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9?oriuort.

25er Aufruf, meldjen bic unterzeichnete ßommiffion im 3uli

b. & f)inficf)tUd) ber ^ßläne beS 93örfenoereinS ber 3)eutfchen Such-

f)änbler erliejj, h flt junächft in ^Betreff ber SBegrünbung einer

gerichtlichen ßeitfehrift in ben meiteften Steifen eine %f)tib

nannte gefunben, nrie bie (Sommiffion fie faum ju erhoffen magte.

Namentlich hat biefetbc mit lebhaftem SDanfe baS frcunblicr)c

©ntgegenfommen anjuerfennen, mclcheS ihr für ihre Aufgabe oon

ben 5Xrchit)behörben entgegengetragen morben ift, unb fie erfüllt

nur eine Pflicht, tuenn fie biefen 3)anf inSbefonberc ben Herren Dber=

bürgermeifter Dr. SBecfer in ßöln, ©eh- 9tatf) Dr. (Sari bon Sßeber

in Bresben unb 5lrdt)it»ratf) ^rofeffor granj $tnbfcher in Qnb\t

an biefer ©teile ouch öffentlich ausbricht.

$)urcr) biefe ^hc^nahme ift bie (Sommiffion auch in ben ©tanb

gefegt morben, mit einer erften ^ublifation, wenn auch mäßigen

Umfangt, früher oor baS fich bafür intereffirenbe ^ubtifum ju

treten, als anfänglich öorauSgefefct merben burfte. Sie hat bicS

um fo lieber gethan, meil einerfeits ber rofehe beginn ber $ubli=

fationen geeignet erfechten möchte, ben fich für baS Unternehmen

Sntereffirenben als Sporn ju thatfräftiger unb bauember Unter=

ftüfcung beffejben ju bienen, — anbererfeitS, meil bie Vorlegung

gleichfam eines Probeheftes jenen Greifen ein flarereS S3ilb ber

S3ehanblung beS für bas Slrchio geeigneten Stoffes (mcnigftcnS

toie bie Sommiffion fich biefelbe junädjft oorgefteßt hat) ju geben

geeignet erfchien, als in bem fnapp jugemeffenen Gahmen jenes

erften Aufrufes unb in ben „3ur Einführung" beS Unternehmens

beftimmten ©inleitungsmorten beS 9tebacteurS, beS £>errn £)erm.

äftener, möglich mar. 2)ie SRebaction ift beSljalb auch beftrebt ge=

toefen, in biefer erften Sßubltfation eine größere SJcannichfaltigfeit

in ben Beiträgen ju bieten unb t»erfct)iebene Venoben ber <55efdt)tc^tc
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beS BuchhcmbelS gur Vertretung gelangen ju laffen. Sieben jenen

GJrünben mufcte aud) bie theitroeife Umfängtid)feit weiterer bereite

in SluSfic^t gcfteUter Seiträge bei ber (Sommiffion bie Befürchtung

ermeden, nid)t oor Oftern nächften SafjreS mit einer erften Sßub(i=

fation tjerüortreten ju fönnen, falte bereu ©ingang abgewartet

mürbe.

3)iefe Ungleicharfigfeit in bem Umfang ber einzelnen ju er=

martenben Beiträge fann übrigen^ nid)t ot)ue (Stnflufi auf bic

äußere gorm beS (SrfcheincnS beS $Ird)ioS bleiben, Sie mact)t

eine Bertheilung beS Stoffes in mögtidjft gleichartige Bänbc

fdntrierig, ja faft jur Unmöglid>feit. ©S ift beShatb aud) t»on öorn

r)erein bie Veröffentlichung beS $rd)ioS in jmanglofen Bänben

ober §eften in $luSficr)t genommen morben.

gür bie nädjfte ^ubtifation ift eine umfaffenbere Arbeit üou

Dr. (S. Xr)- ©eigel in München über bie Senfuroerhättniffe in ben

attbat>erifcr)en SanbeStrjeilen bis in ben Beginn beS laufenben 3af}r=

hunberts unb ber Anfang einer Sonographie über bie ©efchichte

beS BudjbrudS unb BuchhcmbelS in Seipjig oon Dr. ©uftao Sorifc

SBuftmann beftimmt. gür bie meiteren Sßubtifationen ftet)en größere

Arbeiten oon Sßrofeffor Dr. XI). ©chott in Stuttgart über ben

ttmrtembergifchen Buchhanbet, üon SCrdjioratc) Dr. (5. 21. Burcf-

harbt in SBeimar über ben UniberfitätSbuchhanbel in Sena, unb

oon iftebacteur Heinrich Ääbbebo in SBien über ben Bud)brud unb

Buchhanbel bafelbft, fomie mannichfad)e fleinere Beiträge bereits

in fixerer SluSficht.

Söge benn biefe rege Xheilnahme, meldte bem Unternehmen

oon üora herein entgegengebracht morben ift, il)m auch für bie

X)auer erhatten bleiben!

Seipjig, im 2)ecember 1877.

$ie §iftorif<he ©ommiffion

beS BörfenöereinS ber $eutfchen Buchhänbler.
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3ur <Emffi|jnmg.

3n jetner SSorrebe su (St). &. ftarjfer's ©eutf^er $8ücr)erfunbe

treibt g. §1. Sbert: „ftod) erwartet ber S8ud)f)anbet feinen ®e=

fc$id>tfcr)reiber nnb wirb it)n üietleid)t nod} lange erwarten müffen.

25enn in ber £t)at erforbert bie äufammcntjängenbe SDarftetlung

feiner atlmärjtigen Stebilbung einen folgen herein literarf)iftori=

fd)er, mercantitifdjer, ja felbft ftattftifcrjer nnb redjtäwiffenfdjaffc

lieber ®enntniffe, bafj nur allmäf)tig burd) ÜRonograprjieen eine

tootlftänbigere ®efdjid)te biefeS ßwetgcS ber literarifdjen ®ewerb8=

tt)ätigfeit vorbereitet werben fann."

SBenn man biefe oor mef)r al§ fünfzig Sauren getane 2(eu=

fjerung bat)in erweitert, ba& bie an unäärjügen Orten öerborgenen

Cuellen einer wirflicr)en, alle Seiten be§ ©egenftanbes umfaffenben

©efd)id)te be§ $ud)r)anbel3 nur mit einem Slufwanbe öon Seit,

9Jcüf)e unb ©elbfoften aufjufinben unb ju erfdjliefcen fein werben,

wie fie einem (Sinjetnen faum ju ©ebote ftefjen fönnen, bafj ferner

bie ^Bearbeitung einer foldjen ©efd)icr)te eine ^Bereinigung t>erfcr)ic-

bener (£tgenfcf)aften oorau§fefct, wie fie fetten gefunben wirb —
ber praftifer) erfahrene 93ud)f)änbler rnufc jugteid) in rjorjem ©rabe

rjiftorifc^en ©inn unb allgemeine fcrjriftftetleriidje 33efät)igung be=

fifcen, ber geteerte §iftorifer eine ins Äteinfte getjenbe lentttni^

audj üon ben innergefdjäfttidjen SBerfjattniffen be§ altern unb neueren

93ud)r)anbet3 —
, fo finb bamit bie ©d)Wierig!eitcn bargelegt, welche

fid) bis jefct bem SnStebentreten einer ®efd)id)te be§ 8ucr)t)anbel3,

fpecieü be§ beutfcfyen, in ben SGÖeg geftetlt rjaben.

S)ie in Sftädjftfotgenbem aufeujafitenben wenigen $erfucr)e,

wetdje big ju ($bert'£ Seit in $)eutfd)lanb gemadjt waren, ben

93ua)t)anbel t>iftorifdt) barjuftellen, finb atlcrbingS nur färgfidje

Anfänge. @S ift teid)t erflärlid), baft man oorerft auf monogra=

tfjifdje, fpecieller biograpr)ifdt)e ober fcerftfutidjc Momente oerfiet,

«tftib f. @ef$. b. Seutfäen ©udjt». L 1

Digitized by Google



unb stuar &er Dichtung bcr Qtxt nach auf Herausgabe oon Samnu
lungen oon Porträts mit finden biographischen ftotijen, unb, als

mit ber Vorliebe für baS ^erfönlidje jufammenhängenb, oon Signeten

ber SSudjbrucfer unb $8ud)hänbler.

3)aS früf)efte ber f)ier 51t erroäf)nenben 2öcrfe erfcfjien 1725 in

Dürnberg im Selbftoerlage beS ÄupferftecherS 3oh. Seoul). 23lancf

unb in ßommiffion ber Xauber'fdjen 23ud)hanblung bafelbft in

golio unter bem Xitel: „93ilbniffe berühmter $ünftler, $8ud)hänbler,

93ud)brucfer unb anberer 9ttänner, meiere fid) fo mof)l in als aufer s

r)alb Xeutfdjlanb oerbtent gemalt. 1. XfjeiL" 2)ie Sammlung

enthält unter 51 Porträts beren 15 t>on eigentlichen Su^änb-
lern, gröfjtentheilS mit Angabe beS ®eburtS= unb SobeS-3»ahreS,

refp. *XageS, fonft ofme Xejct.

hierauf folgen beS Nürnberger 53ud)hänblerS griebr. Sftoth 5

fd)ol§ „Icones bibliopolarum et typographorum de republica

literaria bene meritorum" in 3 % feilen, Dürnberg 1726—42,

golio. 131 geftodjene SßorträtS, ebenfalls jum großen $f)eile mit

biographiftf)en ^cotijen mie oben unb ofjne meiteren Xejct.

gerner SHotfjfdjoljj' „Thesaurus symboloruni ae emble-

matum, i. e. insignia bibliopolarum et typographorum ab in-

eunabulis typographiae ad nostra usque tempora." Dürnberg

1730. golio. Sie Sammlung enthält 508 benannt* Signete, als

Einleitung latetmfd)e 2lbf)anblungen über Signete üon 3ol). Sonr.

Spoerl, ©g. 5lnbr. S33eint)o(b unb ßlaub. 9Jäno, fonrie eine latetnifdje

Söefchreibung ber oerfdjiebenen Xauber^othja^ol^fc^en Signete,

lefetere com Herausgeber felbft, unb enblid) ein (erft 1765 in

TOborf erfdjieneneS) boppelteS föegifter.

9totf)fd)ol$ beabfid)tigte aud) eine ®efdjid)te ber Suchhänbler

&u oeröffentlid)en. @r hatte unterm 24. Dctober 1718 ein (Sir*

cular an bie $8ud)hctnblungen erlaffen, morin er um ©infenbung

ber 3krlagSfataloge fonrie anbrer Stötten erfudjte, um ein Sßerf

^erauSjugeben unter bem Xitel: „Äurfcer SSerfud) jur Gilten unb

Neuen |)iftorie berer $8ud)f)änbler, morinnen nicht allein beS Such5

fjanbels Söbl. Einfang, glüdlidjer gortgang, unb gegenmärttger

Quftanb fürfelid) betrieben mirb; fonbern auch 0^c Herrn S9uch s

hänbler roeldje jefciger 3e^ bit grancffurt= unb Setpjiger Steffen

befuchen, nebft ihren bahin mitbringenben $erlagS=93üchern, t)or=

geftellet unb angemerdet merben." $er erfte SSanb Jollte bie 2kr=
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lagSfatatoge fämmtltdjer beutfdjen, ein fetter bie ber au§länbtfd)en

93ud$änbter bringen; boer) enueiterte 9ftotf)fd)ol§ feinen $lan fpäter

bafjin, bafc and) umfängliche s*8iograpt)ieen 2lufnaf)me ftnben foßten.

$5a8 Söerf follte in golio gebrurft merben, bamit man 33ilbniffc ein-

fügen fönnte. finb jebod) nur gragmente erfdjienen, nämtid) bie

al§ $lnf)ang in ßfyrtftian Sdjöttgen'S „$iftorie berer Söucrjtjänbler,

mie foldje in Sitten unb Sftitlern ßeiten gemefen" (2. Auflage, üftürn*

berg unb Hltborff 1722. 4°) mitgeteilte „Änr|e 9cad)rid)t öon

ber Xauberifd)en=93ud)f)anMung in Dürnberg unb Slltborff, oon

A. 1639. bis A. 1722. IU* eine $robe, aus bem furzen »erfudj

§ur Sllten unb fleeuen §iftorie berer Buc^änbler, barinnen fo mol

ber 9cufcen, als aud) bie geiler be3 93ud$anbelg, beutlidj follen

gejeiget toerben"; ferner als Slnfymg &u ber üon $totf)fd)olfc 1727

herausgegebenen $>iffertatton 55). 20. 9floller'£ de typographia

eine „furfce 9tad)rid)t oon bem ßeben unb Fatis §ann£ SufftS".

(Snblid) finb nod) ju ermähnen bie „SDcaterialien ju einer

©efdjidjte beS 93ud)f)anbelS" (oon 3. ßf)r. gr. fRodt) in fietojig),

anonnm erfd)ienen in Seipjig 1795 in 8°; eine fnftematifdj ge=

orbnete Slufjäfjlung fold)er mdjt allgemeiner befannten gebrueften

S3üd)er unb ©cfyriftenftellen, meiere einem Bearbeiter ber ©efdjidjte

be£ 23ud)l)anbet3 aU Cueßen ju bienen fjätten.

fruchtbarer an bezüglichen $ublicationen mar bie Seit nad)

(Sbert'S oben citirtem 5lu3fprudje.

griebrid) 9ttefc in ^armftabt fdtjricb eine „(Sefdjidjte beS

S3ud)f)anbelg unb ber 93ud)bruderfunft", (2 93üd)er,) SDarmftabt

1835, 8°. £aS unoollenbet gebliebene brüte SBucr) gab aus 9Jcefc'

9cac^laffe §einr. Äünjel heraus. üflur baS lefctere giebt auf ntdjt

mefjr als 62 Seiten eine fefjr bürftige ©e[d)id)te be£ mobernen

93ud)l)anbet3 (für bie beS beutfdjen finben fid) nur ganj fttärtidje

^otijcn barin), mäljrenb bie beiben erften 93üd)er Slltertfmm,

SJcittelalter unb ®efchid)te unb Verbreitung ber SBudjbruäerfunft

be^anbeln. £en ©djlufc be£ britten 93uct)§ bilbet eine oon ©. ©riffon

bearbeitete „Genealogie ber jefct beftefjenben $8ud)=, $unft= unb

3}(ufifalienf)anblungen 3>eutfd)lanb£ it."

©inen furjen $brif$ ber ©efd)id)te beS S9ucr)l)anbel§ über=

t)aupt mit einzelnen ftatifüfdjen StufjMungcn lieferte Otto Slug.

<5d)ul$ in Seidig für <5d)iebe'S Unioerfal=2ejrifon ber §anbel§=

totffenfd^aften, 1. 93anb, Smidau 1836.
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Xer großartige $tan, ben ber fleißige %ot). Garl St. Schmal £

in Seinjig (früher in Cuebltnburg) gefaßt hatte, fam leiber nirf)t

jur Slusführung. £as SSerf fottte ein „Serüon fämmtlicher $Bud)=

hänbler unb Söuehbruefer aller Sänber feit (Srfinbung ber 23ud):

bracferfunft bis auf bie neuefte 3eit" werben, ©in 3ar)r ttor feinem

2obe, 1842, gab Schmal| einen Sßrobcbogen ber erften Siefcrung

au§, befjen Umfdjlag noch ß. g. SSogel als Mitarbeiter nennt.

$a£ ift $We3, roa§ oon bem groß unb oortrefflich angelegten

SBerfe erfc^ienen ift. £er SBogen (in 8°) enthalt außer bem 23or=

morte ben Slnfang ber ^Biographie $eter§ üan ber Ha auf act)t

Seiten. £ie üon Sd)mal| ^intcrlaffcncn ganj unbebcutcnben

^Materialien laffen e§ übrigens metjr als jrüeifelhaft erfechten, ob

nad) ihnen aus bem $lane roirflict) etroaS fjättc werben fönnen.

öuftao Schroetfchfe'S in §afle „Codex nundinarius Ger-

mania« literatae bisectdaris. 9tteßs Jahrbücher beS £cutfcf)en

S3ud)hanbetS oon bem @rffeinen beS erften äRet3=&atalogeS im

Safjre 1564 bis ju ber ©rünbung beS erften ^8ucr)r)änbtcr'S5ereins

im 3af)re 1765. SRit einer (Einleitung." §aüc 1850. golio,

bietet nad) ber umfangreichen ©tnlcitung (jur @ejd)ichte ber Sttcfc

fatatoge) für jeben ber bearbeiteten 9fte&fatalogc eine ftariftifc^e

5tuffteUung ber jerocilig publictrten SSerfe, einesteils nad) ben

Söiffenfc^aften, anberntheilS nad) ben Spraken sujammengefaßt,

bann ein nad) ben SBerlagSorten georbnetcS SBerjcidjnifc ber jcbeS--

mal üorfommenben Verleger nebft Angabe ber Qav)\ ifjrcr in bem

betreffenben 9fteßfataloge aufgeführten SBertagSartifel unb fctjlicfe^

lieh einc fummarifc^e Sftotij über bie für bie nädjften Steffen an=

gefünbigten Söüdjer. — 2>ie nach Schtoetfchfe'S SOtaterialien r»on

(5b. Sörincfmeier bearbeitete, bie 3af)re 1766 bis 1846 cntfjattenbc

gortfefcung erfcr)ien ebenfalls in §allc 1877 in golio. — $ic

toerbienftücf)c Arbeit ift grunbtegenb für bie ftatijttföe Seite beS

Deutzen $8ud)hanbelS in allen oben angebeuteten Dichtungen.

(Spochemachenb maren bie Arbeiten 2Ubr. SUrchhoff'S in

Üeipjig. 9Son ihnen finb junächft %a nennen bie „^Beiträge jur

ÖJefchichte beS beutfehen 23ud)hanbelS", 2 SBänbdjen, Seidig 1851,

1853, 8°. £>aS erfte 93änbd)en giebt „9?otiäen über einige 23ud)-

hänblcr beS 15. unb 16. 3ahrf)unbertS", baS jmeite behanbclt ba*

17. unb 18. Sahrhunbert. Unter bem befdjeibenen Xitel birgt

fid) ein burdjauS quellenmäßig bearbeiteter, ausführlicher ?lbriß
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bei* GJefdjidjte beS bcutfdjen 23ud)f|anbelS com Ausgange beS

SDHttetoIterS an bis auf Philipp (SraSmuS 9teid). 3>ie 93orgefd)id)te

beS 23ud)f)anbelS befjanbelt bie Schrift beffelben $erfafferS: „$ie

§anbfchriftenf)änbler beS 9ttittclalterS." 2. SluSgabe. Seipjig 1853,

8°, unb beffen „©eitere ^Beiträge jur ©efd)id)te beS £anbfd)riftcns

tyrnbel* im ^Mittelalter", £aUe 1855, 8°.

(£inc fjier nod) anjusie^enbe üerbienftlidje Seiftung 9Ubr.

ftirdjfjofT* ift ber „Slbrig einer Literatur beS 93ud)f)anbelS" in

3(16. ffiottaer'd 2ef)rbud) ber dontortDiffcnfc^aft für ben $eutjd)en

!öud)f)anbel, and) als Sonbcrabbrucf crfLienen unb für bie 5tneite

Auflage (Seip^ig 1862, 4°) üon 9iottner weiter fortgeführt. 25er

3Ibriö füljrt in fi;ftematijcr)er 51norbnung, nur mit StuSfdjlufc ber

bereiteten unb jefct intereffelofen Weinen Sdjriften, bie Literatur

über ©cfdn'djte unb fonftige ^erfjältniffe beS $Bud)f)anbelS unb

feiner .pitfsgemerbe auf.

$ie öon $etnr, Semper in (Söln herausgegebenen „93ilber=

§efte 5ur GJefdjidjte beS 93üd)erl)anbelS unb ber mit bcmfelben

üermanbten Äültfte unb Gfemerbe", Göln 1853—65, gotio, geben,

-um allergrößten X^eile auf ®runb ber foftbaren Sammlungen

beS Herausgebers (jefct im SBefifee beS 93örfenüereinS ber $>eutfd)en

33ud)f)änbler), auf 65 Safein bilblidje Earftellungen mit Xejt:

Silbniffe, Signete, 93ibliotl)ef$eid)en, gacfimile'S, 33üd>ereinbänbe,

Initialen unb 3^rlciften, jum größeren Xtyilt auf $)cutfd)lanb

bejüglid).

$>er SMftänbigfeit megen ift f)ier ein anontomeS SBerf ju

ermähnen, roeldjeS im $erlagS=33ureau in Altona erfd)ienen ift

unter bem Xitel: „$er 93uct) r)aubet oom Safjre 1815 bis jum

3af>re 1843, 1853" u. f. f., bis 1863 (bie Safjre medjfeln auf

ben Titeln ber üerfduebenen tyzik). „Söaufteine ju einer fpäte-

ren ©efe^ic^te beS 93ud)f)anbelS", öom fünften $f)eile an mit bem

3ufajj.e jur erften £älfte beS XitelS „unb Erinnerungen aus alter

Seit". 1— 7. Xfjeil. (1. £$ett in 2. Auflage.) 1855—63. 8°.

2)iefeS faft ganj roertljloje 2#adm*erf befielt im ÖJrofjen unb ©an*

jen aus einer Qufammenfjäufung oon anefbotenfjaftem perfönlidjem

Stlatfdje, ber ben tarnen ®efd)idjte mcf)t öerbient. $er Stil ift

beS Sn^altS mürbig.

$ie Arbeiten »on $arl Sudjner in Berlin (fpäter in ©ie&en)

tragen jmar mef)r einen mouograpfjifdjen ßfjarafter, ba fie, neben
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93enn$ung einiger anbret Cuellen, ber X>auptiad)e nad) auf einer

Xarfteunng ber öerfdbtebenen gefdbdftUc^en Sküefmngen ber SBeib=

martn'K&en 93ud)fjanbluna in £eirua naii bem ©eicbäftearcfiiue

berietben aufgebaut ünb; ue gewähren jeborf) io Diel 3lu*bü(fe auf

bic bud#änblerifdf}en Ser^äitniffe ber 5weiten £äifte bes öorigen

3atjrfmnbert» überbauet, bafj )it f}ier nidrt unerwafrat bleiben

bürfen. Sie erfdnenen unter ben Xiteln: „©ielanb unb bie SSeib-

mann'fa^e 23ud)f)anMung. 3ur Wffiiftlt beutfdjer Literatur unb

beutfdjen 99ud$anbels." 93erlin 1871. 8°. — „Slus ben papieren

ber SBeibmannfdjen 93ud>I)anMung." Söerlin 1871. 8°. — „^Beitrage

jur @efdud)te bes £eutfd>en $Bud)f)anbeII." 1. £eft: „3ur ®c-

fd>ic^tc bes Setbftoerlags ber SdjrirtfteUer." 2. Auflage, tieften

1874. 8 Ö
. - 2. £eft: „2ta bem ^erfeljr einer Seutidjen 93ud>=

fjanblung mit ben öeföäftsgcnofien.'' 2. Auflage, ©iefeen 1874. 8°,

unb 3. &cft: „©ielanb unb ööfdjen." Stuttgart 1874. 8°.

£enfelben 3e itraum &er 05cfct)ict)te bes beutfd)en 93ud$anbet3

bearbeitete jum Sf)eü »on anbern ®eficbtspunften aus §lug. Sdjür-

mann in Seipjig (jefct in §afle), ber in feinem 2Raga$in für ben

£eutfd)en 99ud#anbel (3 Safyrgänge, 1874—76, Seir^ig, 8°) eine

9leir)c üon Strtifeln „3nr öefdjidjtc bes beutfdjen 53udjtjanbels"

braute, toeldje nad) unb nad) ju einer ,,©efd)idjte bes beutjdjcn

SBuc^fjanbelö im 3ettaltcr feiner Crganifation mit bem TOttelmmfre

ßeipjig" werben follten. 8ud) Sd)ürmann fct)öpfte au« ben Due(=

len; er benufcte unter Slnberm bas ?lrd)it> bes Äummer'fa^cn 93ua>

f)änMer^93ereins. £odj aud) feiner Arbeit war es nidjt belieben,

ju ©nbe geführt ju werben: mit bem Gingeljen bes „flttagajin»"

würbe jugleid) feine gefd)id)tlid)e £arfteflung abgefdjnitten.

griebrict) 3». grommann'S in Sena
, f
©cfct)icr)te bes 23örfen=

Vereins ber $eutfd)en SBudjfyänMer", Scipjig 1875, 8°, mit bem

üftebentitel „Sßubtifationen bes Söörfen Vereins, III", crfcr)icn auf

öeranlaffung bes Sorftanbes be§ 93örfenberein§ als Subelfdjrift

&ur geier bei funfjtgjäfjrigen 93eftet)en$ bes genannten Vereins.

£)a8 üon bem Skrfaffer, bem legten uod) lebenben 9ftitbegrünber

bei 93ör[ent»erein3, mit Siebe gejdjriebene 23ud) enthält bie Sßox-

gefd)id)te unb bie ®efd)id)te ber Stiftung, (Sntwidlnng unb $f)ätig=

feit bei SSereinl, ftatiftifa^e S^otijcn, 9ie!rologe Ijcrtiorragcnber

S3ereinlmitgtieber, QJefc^id^te be§ ©örfenblattl unb ber ^8ereinl=

bibliotljet.
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SBou dbuarb grommann'ä in Sena „$(uf(ätjen jur ®efdn'd)te

be3 23ud)f)anbel§ im 16. 3a^rt)unbert" ift bis jefct erft ein §eft

erfdjtenen (3cna 1876, 8°), meld)e§ fid) nodf) nid)t mit beutfdjem

33urf)f)anbel befcpftigt, fonbcrn franjöfifdje 3nftänbe Gilbert.

?lud) umfänglichere monograpl)ijd)e Arbeiten, meldte bie neuere

nnb bie neuefte Seit gebracht fyat, j. 93. ba§ Seben griebrid)

Sßertf)es' üon (Eiern. X^eob. Sßertfieä, bie föoburger non D8c.

£afe, ba3 Öeben griebr. $rn. 93rocft)auS* t>on §etnr. ©buarb

58rocf^auS, !ommen f)ier in Söetradjt; benn obroof)l in if)neu ba§

§auptgemid)t auf bem SMograpf)tfd)en beruht, bieten fie bodf) and)

für bie bucf^änbleri)cf)en $Berf)ättmfic ber gefd)tlbcrten 3^iten mandje

mert^üoHe Slufflämng.

gut ®ejd)td)te ber 9icd)t$üerr)ältmffe beS bcutjd)en SBudjtjaubcU

finb fotgenbe ©driften 51t nennen.

Subnrig §offmann lieferte eine „©efdjidjte ber Söüdjerceniur,"

f)auptfäd)lid) ber beut|*d)en, Berlin 1819. 8°.

3ul. 91ug. (Sollmann's „Duellen, SKoterioIien unb dom=

mcntar beä gemein bcutjdjen ^refcredjtS", Berlin 1844, 8°, be=

fjanbelt nad) SBtebergabe ber einfdjlagenben gefefeticrjen Skftimmungen

be§ alten 2)eutjd)en fReic^^ üon 1524— 1792 in ausführlicher

2)arftellung ba§ beutfdje ^Srcjjredjt in feiner ©ntnridlung burd)

ben 2)eutjd)en 93unb.

griebr. ©ad)fe in 2eip$ig fdjrteb „$)ie Anfänge ber $8ücf)er*

cenjur in 2)eutfd)lanb". Seipjtg 1870. 8°.

(Sine ©efd)td)te be3 beulen $refjred)t$ enthält 2(tb. griebr.

Söerner'S ,,2ef)rbud) be8 $eutfd)en $ref3red}t3''. Seidig 1876. 8°.

SBenn nun fdf)on bie üorftefjcnb in ct)ronotogifcr)er golgc auf*

geführten Arbeiten im ©onjen eine ouffteigenbe Sinie barftetlen,

fo ift bod) immer nodf) eine boS ganje ®ebiet umfaffenbe quellen*

mäßige ÖJefdjidjte be8 beutfct)en SBu^^onbelS ju öermiffen. 3nbef3

ift baburdj, ba& bie SBibliotfjef be8 33örfenberein3 mit ihren ©amm=
lungen immer mehr, in ben testen Sauren burd) micrjtige unb um*

fangliche ^Bereicherungen, einer gemiffen ©oflftänbigfeit ^geführt

morben ift, unb inbem bie Stnfidntn über ba$ eigentliche Söcfen

einer ®efd)id)te be8 beutfd)en 33ud)hanbcl3 fid) mein* unb mehr

geflärt fyabzn, bie 9Köglid)feit unb SGöaljrfd)cinlid)!eit ber Hbfaffung

einer folgen ©e(d)id)te bebeutenb näher gerüdt.
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3ur redjten Qtit tarn barjer ein auSfüfjrlid) begrünbeter 5ln=

trag be3 §errn Dr. (Sbuarb 93rodf)au3 »ort Seipjig d. d. 8. Slüril

1875 an ben SSorftanb beä SöörfenüereinS bcr 2)eutfd)en 93ua>

rjänbler, baf)in lautenb, ba& ber ÖJeneralüerfammlung beS 93örfen=

oereinS üon bcm SBorftanbe folgenber Antrag jur Sefdjlugfaffung

üorgelegt werbe: „bie ©eneralüerfammlung wolle ben SSorftanb

beauftragen, unter Sujiefning einer burd) ben SSaf)lauSfd)uf3 ju

ernennenben ßommijfion üon 5 9ftitgliebern feinen *8orfd)lag einer

üom 33örjenüercin ber 2)eutfd)en S8ud)f)änblcr IjerauSjugebenben

©efd)id)te be3 £eutfd)en 93ucr)f)anbelS ju prüfen unb barüber ber

näcrjften (SJeneraloerfammlung 93ericr)t ju erftatten."

tiefer Antrag würbe com 93orftanbe beS 93örfenüerein§ ba-

r)in erweitert, ba| ber 511 ernennenben (Sommiffion bie 33efugnifc

ertf)eilt werbe, eoentuell bie 33efd)affung be3 SßlaneS einer „<$e=

fd)id)te be» SDeutfdjen $8ud)f)anbel3" ju übernehmen, unb fo ber

(Seneralüerfammlung üom 14. ÜRai 1876 üorgelegt, weldEje if)n

cinftimmig annahm. 3n einer hierauf am 12. 3uni 1876 abge=

fjaltenen Gonferenj be§ SBorftanbeä beä 33örfenüereinS unb ber

injwifdjen gewägten „§iftorifcr)en Sommiffion" würbe befcr)Ioffen,

baf? bie äftitglieber ber (enteren it)re 2lnfcr)auungen über ben einer

®efd)id)te beS £eutfd)en 33ud)f)anbel3 51t ©runbe ju legenben $lan

barlegen füllten. 3n SJolge biefeS S3efd)(uffe§ entwarfen bie §erren

Dr. (So. 23rodljau3 in Seipjig, G£b. grommann in 3ena, Dr. Csc.

§afe in Seidig, 2(lbr. Äirct)r)off in Seiüjig unb Dr. ©uft. <5cr)wetfd)fe

in §alle alö bie 2ftitgltebcr ber §iftorifdjen ßommiffton abgefon=

berte gutadjtlidje $läne, weldje bann in einer Sonferenj be3 93or=

ftanbeä unb ber £iftorifd)en Sommiffton am 4. Octob. 1876 in

§al(e beraten würben. $a§ föefultat biefer ßonferenj war bie

geftftellung eines ber nädjften §auptüerfammlung be3 SBörfen*

üereinS üorjulegcnben enbgiltigen planes.

35ie fämmtlidjen bezüglichen 8d)riftftüde: ber motiüirte Slntrag

be§ $errn Dr. (£b. SBrodfjauS, baä ^rotofoll über bie bezüglichen

23err)anblungen ber |>auptücrjammlung üom 14.9ttat 1876, ba3 Sßro=

tofoH ber £onferen$ üom 12. Suni, bie fünf ©utadjten ber (£om=

miffionSmitgüeber, baä $rotofoll ber §allefd)en Sonferens üom 4. Oer.

unb ber enblid) befdjloffene $lan finb abgebrudt in: „Slctenftüde

betreffenb bie Verausgabe einer ©efd)td)te beS SDeutfdjen 93uct)=

^anbel«. (^ublifationen beä ©örfen^ereinS, IV.)" fieipjig 1877. 8°.
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$)er oon bem Söorftanbe beS 93örfen=5ßcrein§ au bie |>auut=

oerfammlung beS lederen oom 29. 5lprü 1877 gestellte Antrag,

biefclbe motte ben in ber (Sonferenj oom 4. Octob. 1876 feft=

geftetlten $lan genehmigen unb bie ju ben Vorarbeiten nötige

Summe bewilligen, mürbe nebft bem Qufafcantrage beS VorftanbeS,

ba§ bie ©tftorifcf)e Gommiffton in permanens bleibe nnb baS 9ted)t

fjabe, fid) burd) 3wncri)I oon anbern bud>hänblerifd)en ober nitf)t=

bu^fjänbterifc^en ^ßerfönlic^feiten ju ergänjen, oon ber @$eneral=

oerfammlung angenommen.

9^ad)bem tjieraitf bie §iftorifd)e (Sommiffion bie Sperren @Jef).

$>ofratf) Dr. (SJuft. Sregtag in ©ieblcben bei ®ott)a unb Sßrofeffor

Dr. grbr. ßarnefe in Seipjig um Seitritt erfudjt unb biefe §erren

fid) jum Eintritt in bie Sommiffion geneigt erflärt Ratten, erließ

bie lefctere folgenben Aufruf:

3n feiner ©eneraloerfammlung üom 29. $lpril b. 3- ha* ber

Sörfenoerein ber $)eutfd)en 99udjhänbler bie Verausgabe einer ©es
fd)idjte beS $5eutfd)en 93udjhanbelS oon (Srfinbung ber

93ud)bruderfunft an bis jur neueften 3*it befc^toffen unb

jioar nad) folgenbem *ßlane:

3)aS SBerf fott auf mtffenfa^aftliajer gorfdjung beruhen unb bie

föefultatc berfelben in einer gemeinberftänblidjen unb überfiajtlia^en

$arfteüung geben.

$aS $>rudereigefdjäft ift nur infotoeit §u berüdfidjtigen, als eS

urjprünglid) bie ©runbtage beS budjbänblerifdjen QJefdjäftS bitbete

unb als eS fpäter burd) SBIüte ober Verfall irgenbeinen mefentlidjen

©influjj auf ben $eutfchen 33ud)hanbel ausgeübt t)at. 3fn äf)nlid)er

SSeife follen Siteraturs unb ©ulturgefdjidjte in ben SRafjmen ber Xars

fteßung hineingezogen merben unb ift ftetS 9tüdfid)t barauf ju nehmen,

imoiemeit biefelben (Sinflufj auf baS bwhhänblerifdje ©etoerbe auS=

geübt ^aben unb roie ber $8ud$anbel auf bie Siteratur förbernb ober

fdjäbigenb jurüdgemirft hat.

$ie Hauptaufgabe beS SßerfS bleibt inbeg, ben (Sharafter beS

SBüchermarftS hiftorifcf) ju Oerfolgen unb bie ®efd)idjte beS ©efd)äftS=

betriebet in ihrer atlmählid)en ©ntttudelung feftjufteßen.

©ine Einleitung fott bie ©efdjichte beS ©ud&hanbelS bis jur

(Srftnbung ber SBudjbruderfunft geben unb eine überfidjtlid)e $ars

ftettung beS bud)hänblerifd)en ©efchäftSbetriebeS aller ber ßänber

enthalten, meldje ein heröorragenbereS @d)riftenthum aufjuroeifen

Ijaben. Slamentlid) foüen ber 33ud)hanbel in Slegopten, in ©riedjen=

lanb unb SRom, fotoie ber £anbfa)riftenhanbel beS SWittelalterS furj

gefdjilbert toerben.
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@S folgt bann bic eigentliche, in fünf Venoben eingeteilte

®efRichte:

(Srfte Sßeriobe: SMS jum ©rfcheinen beS erften SftefefatatogS 1564.

3meite Sßertobe: 83iS jum 2Beftp^äIifcf)en ^rieben 1648.

dritte $eriobe: 83iS jum Slufhören beS ftranffurter SReßfatalogS

unb bis jur entfehiebenen $räponbcran5 öon Scipjtg (©rünbung

beS erften fceutfehen ©uchhänblcr:$ereinS 1765).

Vierte Sßeriobe: ©iS jur ©riinbung beS 3)eutfd>en ©uchhänbler=

©örfenüereinS.

fünfte <ßeriobc: $ie 9?eu$eit.

©ei jeber $eriobe märe mit einer ^arafterifirung ber jetücUi*

gen politifchen, cuTturgcfd)id)tluf)en unb literarifc^en ©erhältniffc ju

beginnen, eS mare bic ©tellung su bezeichnen, bie ber ^cutfdje SBucf):

Ijanbel bamalS eingenommen, eS mären bie einjelnen Sänber unb

©täbte in ©e$iehung auf ben ©uchhanbel ju fchtlbern unb einzelne

ginnen unb $erfönlid)feiten oorjuführen. §lud) ber ©tatiftif märe

bie gebüljrenbe ©eacfjtung ju mibmen. 2luS biefen ©djilberungcn

mären fobonn bie SRefultate ju jie^en, inbem in gefonberten $Jb-

fdjnitten bie einzelnen Materien befyanbclt merben unb gezeigt mivb:

mie ber 93ud)l)anbel ju jener Seit orgonifirt mar, ob unb in melche

©rangen er jerfiet, maS bie ©efefcgebung in ©ejug auf ben ©ua>
hanbel unb baS ftruefereigemerbe u. f. m. feftfefcte.

$er Umfang beS SBerfS foll momöglich 100 ©ogen gr. 8° nicht

überleiten unb mirb bie SluSgabe in einzelnen (etma 3— 4) ©än*
ben gesehen.

3)ie Söfung ber t)ier gefteUtcn Aufgabe ift mit befonbern Schmierig*

feiten öerfnüpft unb !ann nur gelingen burch auSbauernbe Eingabe

an baS fo befdjränft erfcheinenbe, thatfädjlich aber tief in baS ge*

fammte (Kulturleben unferS Sßolf^ eingreifenbe X^ema.

$mecf beS gegenmärtigen Aufruf* ift eS, bie ^^eilna^me ber

beutfdjen ®elef)rtcnmelt ju geminnen unb bie Steigung jur Söfung

einer utnfaffcnben unb banfbaren Aufgabe ju meefen, einer Aufgabe,

meiere ein bisher nur fragmentarifcf) unb oberflächlich bearbeitetet

©ebiet unferS ©ulturlebenS miffenfcfjaftlich ju erfdjliefcen beftimmt ift,

ju umfaffenben ©tubien ©eranlaffung bietet unb bent ©chriftftefler

bie MuSficht gemährt, ein SBerf oon bauembem SBert^e $u fdjaffen,

baS nicht fo leicht burch ein gleichartiges in ben ftintergrunb gebrängt

merben mürbe.

S)er ©örfenuerein ber ©eutfdjen ©uchhänbler hat burch fein

botleS (Eintreten bie pecuniäre ©eite beS Unternehmens geftchert,

burch ihn erhielt bie unterzeichnete Qommiffion ihre ©ollmacht. SHe*

felbe mirb jebe 2leu§erung ber Xheilnahme, jeben auf bie ftörberung

beS Unternehmens abätelenben SRath unb SStnf banfbar entgegen*

nehmen unb ju nufoen fuchen. 9lber bie (Sommiffion münfeht oor

allem ben thatfräftigen ©cginn beS SBerfS gefichert $u fehen. ©ie

Digitized by Google



— 11 —
richtet ba^er an beutle (Mehrte unb (Sd^riftfteöer , bereit ©tubien?

ridjtung bie geftefltc Aufgabe nahe liegt, bie Bitte, ftdt) roegen Ueber?

nannte beS SBerfcS ober einer Beteiligung baran mit ihr in Ber?

binbung ju fefcen.

ßu näherer Drientirung wirb benfel&en mit Bergnügen junächft

bie merte $uMifation be$ BörfenoereinS ber $eutfdjett Buchhänbler,

welche unter bem Xitel: „Actenftücfe betreffenb bie Verausgabe einer

©efchichte beS $eutfd)en BuchhanbelS" AuSfunft über bie bisher ge?

trauen oorbereitenben ©dritte gibt, jur Verfügung geftellt roerben.

AHe roeiteren in Betracht fommenben fragen, namentlich roaS bie

materielle ©eite ber Angelegenheit anbetrifft, bleiben ber birecten

unb perfönlicfjen Berhanblung öorbehalten. 2)ie auf eine Uebernahmc

beS SBerfS bejüglichen SDttttheilungen erbittet fidt) bie (£ommiffion

jebenfaüS noch im Saufe biefeS ©ommerS, um womöglich in einer

im §erbfte b. 3- ftattfinbenben ©ifcung bie ©ntfctyeibung treffen

ju fönnen.

Auch in bem 5U erhoffenben Salle, bafj eS auf biefe SSeifc gc?

ttngt, fchnell ben gemünzten Bearbeiter ju geroinnen, roirb immer?

hin ein längerer 3roifchenraum bestreichen, beoor le&terer bie um«

fangreichen Vorarbeiten ju erlebigen unb baS roeitjerftreute Duellen?

materiat ju fammeln unb ju fidjten oermag. Söefentlich abgefürjt

roirb biefer Seitraum, roenn ftd) bie oon ber ©ommiffion erhoffte

$hetlnahme im Steife ber ©elehrtenroelt unb ber eigenen Berufs?

genoffen burdj 9ttitarbett bei bem ©amm ein jenes 2ttaterialS tfjat?

!räftig funbgibt. ®enn mannichfache unb umfaffenbe ©pecialftubien

haben OorauSfichtlich bem Beginn ber eigentlichen Aufarbeitung beS

SBerfeS ooraufjugehen.

%üx biefe Borftubien, unb um ju ber unbebingt nothföenbigen

Mitarbeit weiterer Greife fräftig anzuregen, ha* ber Börfenoercin

ber 3)eutfchen Buchhänbler in berfelben ©eneraloerfammlung t»om

29. April b. 3. gleichseitig bie Begrünbung eines ArcfjiöS für

Oefchichte beS fteutfehen Buchhandels befchloffen. $affelbe

roirb, in jroanglofen Bänben ober heften erfcheinenb, einen integriren?

ben ber „Sßublifationen beS BörfenbereinS ber $)eutfchen Buch?

hänbler" bilben unb unter ber Aufficht ber unterjeichneten Gom?
miffton toon bem baju feitenS beS BorftanbeS beS BörfenöereinS

ernannten Bibliothefar beffelben, $errn ^ermann Steuer, rebigirt roerben.

3>aS Archib ift baju beftimmt, baS Duellenmaterial nach ben

in ber oben mitgeteilten Sßlanffijje angebeuteten ©efidjtspunften &u

erfchüe&en unb 5U fammeln. ©S roirb bemgemäfj aufnehmen:

1. Sonographien unb gufammenfaffenbe ©chilberungen ber Ber?

hältniffe unb 3uf*änbe beS $eutfd)en BuchhanbelS in einzelnen ter?

ritorialen ©ebieten ober 3eiträumen, feiner Beziehungen jum BolfS?

leben, jur Siteratur unb jum ©taate; Biographien herüorragenber

SPerfönlichfeiten; ftatiftifche ©jeurfe über bie literarifche Sßrobuction;
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2. Stubien über ÖJefdjidjte, Suftanb unb fieiftungen ber bem
99uc^^anbel bienenben $ülf3getoerbe: beä 23ucf)brudte, ber *)Sapier=

fabrication, ber Söucfjbinberfunft, fotoie ber grapfnfchen fünfte, info=

weit fic in Söejiefmng $u bem 93uc§^anbel treten;

3. Urfunben, Hcten, ©riefe, 93erorbnungen, Sßerfonalien unb
f)anbjcf)riftUd)e ^lufeeidmungen aller 5lrt, oorroiegenb auä archiöa*

Uferen Duetten, infotoeit fic Beiträge nach atten biefen Stiftungen

hin bieten.

93ei ber (Sinfenbung berartiger Socutnente ift biptomatifdje £reue
unbebingteS ©rforbernifj, ebenfo ©ollftänbigfeit ber Stbfchrtft; ob e3

angemeffen erfcheint, nur ©rwrpte jum 5lbbrucf ju bringen, mufj ber
sJtebaction überlaffen bleiben, 2lu§gefchfoffen oon bem Slbbrucf finb

foldj e jiemlidj ^äufig oorfommenbe Urfunben, wie 33ertag§fcrurilegien,

einjeüte SBücheröerbote :c, meiere nicht in irgenbeiner SSeife

weichenbeä ober -Söierfwürbigeä bieten; ebenfo einfache ©jeerpte auä

2)rudfchriften, 5. 93. SBriefroechfeln, Socalfronifen u. bgt, e3 fei benn,

baft bie fdjwere 3uflänglic^feit ober bie Seltenheit ber Ouette eine

Sluänahme rechtfertigt. SSünfchenätoerth erfcheint eä, bafc bie 93ei«

träge unb SttittheUungen fief) über baä ganje ©ebiet unb alle (Spodjen

oerbreiten, fich nicht in einfeitig antiquarifc^er Sßeife auf bie altern

^erioben befcfjränfen.

Seiträge für baä &rchio, bie angemeffen t)onorirt werben, finb

an §errn ^ermann HJceüer, 93i6Iiot^efar beä $8örfenoerein§ ber $>eut=

ffen SBuchhänMer in Seidig (93u^änbterbörfe), ju abreffiren.

SetpStQ, im %ul\ 1877.

Ute ^ffJorifdf* (Eommtflton

be3 SörfenoereinS ber £euifd)en 99udjf)änbler.

Dr. ©buarb SörocffjauS, Dr. ©uftaö ftretjtag, (Sbuarb grommann,
£eip}<8' Sorrtfcenber. SteMeben bei ©otlja. 3ena.

Dr. ©Sfar #afe, Wibrecht Ätrdjljoff, Dr. QJuftao <£cf>roetfcf)fe,

<ßrof. Dr. griebria) 3arncfe,

2)er oorftehenbe Aufruf enthält bie ©runb&üge beffen, wa§

ba§ „2lrcf)iü für ©efcf)id)te beS $eutfchen SBudföanbcfe'', beffen

erfter S3anb §ter twrliegt, bieten fofl. SKur noch einige Sßorte baju.

£)aS 2frd)tö f)at eine zweifache Söeftimmung: e§ fott theite

bem §auptwerfe, ber ©efcf)icf)te beS £)eutfcf)en 93ud)hanbel3, oor=

arbeiten, tf)eil3 baffelbe ergänzen unb bamit sugfeief) auch ew
felbftftänbige£ <Samme(werf oon eignem SBerthe fein.

SBor Wim ift baä 2lrcf)ü) ber geeignetfte $Iafc, um oon ßeit

ju &it Berichte be§ Bearbeitern ber „©efcfjichte" unb feiner W\U
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arbciter über ©taub unb gortgaug ber Arbeit imb roas bamit 511=

fammenhängt 511 öcröffentlichen.

Snbcm e3 ferner biejenigen urfuublichen Duellen fammelt

unb öeröffentticfjt, au§ melden bie @efd)id)te jum X^eil abzuleiten

fein wirb, bilbet e§ in gettrifjer SBeife ein Urfunbenbud) für ba§

5>auphuerf, roeld)c3 lefctere bie forttaufenbe GJefcf)icf)t§er$ät)lung

nicht burd) Slbbrud öon Urfunben u. bgl. unterbrechen foll.

Um aber §ur ßrgänjung beä ©efchichtämerts, ju roeiterer

2lu3führung gettriffer Partien beffetben ju bienen, wirb ba$ 9lrd)iü

foldje ausgeführtem Arbeiten bringen, roclche für ben Gahmen ber

„®efd)ichte" ju meitgreifenb fein mürben. 35enn ein harmonifd)

in fid) abgerunbctcS (Mdjid)tsrocrf mufe fid) bat)in befReiben, ben

ton Dielen (Seiten tjeranbringenben Stoff zu fidjten unb mandjc an

fid) fjodjintereffante unb wichtige £arftclhmg abfolut au*jufd)licf$en

Sin folgern (Stoffe wirb namentlich bei 2>urd)arbeitung ber öffent=

licr)en unb $rioat=Hrd)it>c fidjer fein ÜRangcl fein, unb e§ märe

ein grofjer ©eroinn, menn foldje bem ^Bearbeiter beiläufig jitfaltcnbe

grüdjte nun aud) mit gcfammclt unb nu^bar gemadjt mürben. 2öeld)e

intcreffanten Silber, fei e$ t»on l)ert»ortrctenben ^erfönlidjfeiten,

t>on 3uflanoen imD gefd)äftlid)en SSerljältniffcn ber §ilf§gemerbc

be* 23ud)hanbclä, oon (Sntmidlung ber bezüglichen 3racigc ber

Äunftgemerbc u. bgl. m. merben fid) bann auf ©runb ber Duellen*

forfd)ungen unb bamit fclbft mieber grunblegenb bem Bearbeiter

faft oon felbft barbieten!

(5§ foll enblid) nict)t bie minbeft mid)tige Aufgabe be§ 5lrd)iü*

fein, anregenb ju roirfen, oor SlHcm mittelbar tüdjtige Sttitarbeiter

an ber ,,©cfd)id)te" fjeranjujie^en, ein Sntcreffe an biefen fingen

hoffentlid) bei fielen ju ermeden, bie bann fortfahren merben,

foldjcn gorfd)ungen ihre Sraft ju mibmen. 2)a§ Slrd)ir>, bem nicht

$u enge ®renscn geftedt finb, giebt folchen Stubien ben münfehen^

roerthen Spielraum.

Sin $lan für biefe Arbeiten lägt fich nid)t aufftcllen.

genüge barauf tjinjnrocifen, bafj gorfd)ungcn nicht allein in 5lr-

djioen im engern ©inne, fonbern aud) 5. 93. in §anblungsbüchern,

in Sibliothefen, (Sorrcfpoubengen, Slutographcnfammlungeu :c.

beute oerheifjen, bafj ferner nicht nur foldjc 2lrd)ioaIicn ju burd)- %
forfd)en finb, meldje fich °irect auf ocn S3ud)hanbel unb feine

^ilfagerocrbe beziehen, fonbern baß oicl reifer unb intereffanter
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Stoff gerabe auf entlegneren (Gebieten ju finben fein wirb. Ueberau

5. 93., wo in bewegteren Seiten Staat, ßirdje ober ©emeinbe för-

bernb ober fjemmenb unb jurücfbämmenb auf bie Siteratur unb

ifjre Verbreitung ein^uwirfen oeranlagt gewefen finb, müffen fid)

aud) wertvolle (Sntbecfungen für bie @efcf)tcf)te beä 93ud)f)anbete

matfjen (äffen.

93efonber3 aber ift barauf J)injuweifen, bafj feine autr)entifct)c

9Zotij für ju unbebeutenb gehalten werben möge. ÜDcandjeS an

ficfi unbebeutenb fdjeinenbe S8Iättd)en, manche trodne ©efd)äft§=

notij fann geeignet fein, überrafdjenbeS £id)t auf bi^er bunfte

ober unrichtig aufgefaßte $erf)ä(tniffe &u werfen ober bie fef)(enbe

Verbinbung äWifdjen SfoUrtem ^erjuftellen. Unb eä giebt, in ber

innern fowofjl als in ber äufjern ©efd)icf)te be3 23ud)f)anbete, nod)

fo manche fünfte, bie einer aufflärenben Beleuchtung bebürfen. —
$einüd)fte ®ewiffenf)aftigfeit unb 23ud)ftabentreue ift felbftrebenb

bei Söenufcung ber Duellen unbebingt erforberlidj.

2Kbge benn baä 5lrcr)iü bie gewünfd)ten unb erhofften fjrüdjte

redr)t fdmett unb reid)lidj bringen.

Seiöjig, im 9loüember 1877.

\ $mtt. 3Ret)er.
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0oljatm $errgott,

93ucf)füf>rer oon Dürnberg, unb fein tragtf dfjeö Enbe 1527.

«littet ftir^off.

Sic nacfjfolgenbe tteine @tubie ift ber §auptfacf)e nacf) ein

Vortrag, gehalten am 14. $)ecember 1876 im herein für bie ®e=

fdjidjtc 2eipjig3. @ie mar beftimmt in ber ju begrünbenben 3e^ :

fdjrift biefeä 93erein3 gebrueft ju merben unb mürbe bemgemäß

nacrjträgüci) mit bem in einem Vortrag nicf)t fügUcf) öermenb=

baren Uterarifcfjen 93emei§materiat auSgcftattet. £iefe @ntfter)ung3=

geftt)id)te unb anfängliche SBeftimmung merben einigermaßen bie

weniger ftrenge gaffung in ber äußeren gorm, mie anbererfeit§

bie breite ber Einleitung unb einiger 3(nmerfungen entfdmtbigen.

$8 mußte meine Aufgabe fein, ben §örerfrei§ roenigftenS in etmaä

auf einem ir)m motjl tjoüfommen unbefannten culturgefcr)icr)tticfjen

Gebiet gu orientiren, gteicrjjeitig aber auet) baä öocatcoiorit t)er=

oortreten ju taffen.

SBenn ict) bie ücine Arbeit nun jefct (nacfjbem e§ feftjufter)en

fcr)eint, baß jene geitfctjrift nietjt in§ Seben treten mirb) fjier im

5lra)io jum ^bbruef bringe, fo t)ätte rüettetcfjt eine entfpredjenbe

Umarbeitung »erlangt merben fönnen. Sttangelnbe SKuße einerfeitö

unb anbererfeitä bie SBorftettung, baß — abgefefjen öon einigem

localgefcrjidjtlic^en 5Dctait in ben Stnmerfungen — ber Vortrag

bodj nidjtä bem Pane be3 Strato* birect SSiberftreitenbeä enthält,

fyaben mict) aber ton einer folctjen Umarbeitung abfetjen laffen,

unb fo erfcf)eint berfetbe benn rjier, unter Einfügung einiger in

einer fpäteren SSerfammhmg beg ermätjnten Vereins mitgeteilten

3ufä£e, in feiner urfprüngücrjen gorm. 2)aS ©crjriftcfjen, um befjen

Verbreitung mitten ©errgott fein trauriges ©efcf)icf ereilte, ift auf

einen uon competenter ©eite auSgefproctjenen SSunfct) t)in im $tn=

fjang in rjoflftäubigem 9lbbrucf mitgetrjetft.
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3u ben Segenben, meld)e bie ®efdachte SeipjigS — gteid;

berjenigen aller ©täbte, beren ®efd)id)tfchreibung nod) norttriegenb

auf ben Sftadjrtdjten ber atten Gfjroniften beruht — nodj üielfad)

umranfen, gehört aud) bie üon bent tragifd)en ©efdjicf be£ 93ud) 5

führerS (b. i. 23ud)hänbler3) Sodann Herrgott. Söenn aud) nur in

lafonifd)er $ürje überliefert, fo hot fid) bod) felbft bie Ouafi*

^ßoefte
l

) biefer Uebertieferung bemächtigt. Sodann ©errgott fotl

als eifriger länger ber reformatorifd)en 2ehrcn, megen be3 SBer=

triebe Suther'fdjer ©djriften, ein 9Jcärttirer feiner religiöfen lieber

jeugungen, im 3af)re 1524 f)ier in Seipjig ber ©trenge $erjog

®eorg§ öon ©achfen jum Opfer gefallen fein. $)rei Sa^rtjunberte

lang ben atten Duellen einfach nachgefdt)rieben, mürbe erft in

neuefter fttit biefe alte ©age angezweifelt unb namentlich fcon

3. ©eibemann in feinen ^Beiträgen jur ?Reformation§gefcr)icr)te

in ba§ S3ercict) ber gäbet öermiefen.

dennoch ift bie $hatfad)e an fid), bie Einrichtung §errgott%

rtdjtig unb nur bie näheren Umftänbe unb Söesiefjungcn finb faft üon

Anfang an üerbunfett morben. £er berftorbene Dr. öon <ßofern=$tett

hatte auch bereits ben Anfang ber richtigen ©pur aufgefunben, fie

aber nidjt meiter verfolgt, r»or allem feinen titerarifchen Gebrauch uon

feiner (Sntbedung gemadjt.
2

) ^achforfdmngen im hiefigeu ©tabt;§lrcr)it>

nach Materialien für bie ältere ®efd)ichte be£ Seipjiger SuchhcntbelS

führten mich felbftänbig auf bie gleichen Anfänge unb baä SRefuttat

meiner meiter fortgefejjten Unterfuchungen — e3 ift baffetbe alter*

bings magerer aufgefallen, als ich Nof)t gemünfeht hätte — geftatte

ich unter Sßermeibung aller überflüffigen ^olemif gegen bie

bisherigen irrigen 5lnfid)ten, in 9fad)ftehenbem mit möglicher

ßürje t»orjuführen.

Nach meinen Ermittelungen ift nämlich ber Nürnberger —
nicht Seipjigcr — 93ucr)für)rer Sohann Herrgott fcineStuegS ein

Sftärttirer be§ Groangeltumä unb feiner eigenen religiöfen lieber«

jeugung; er ift vielmehr ein politifd)e3 Opfer, gefallen ber eifernen

©trenge, mit melier §erjog ©eorg ber S3ärtige felbft noch °ie

fpäteren 9lu3läufe ber im Söaucrnfriege gipfetnben foctaliftifd)*

agrarifchen Semegungen jener ßett blutig nieberfchlug.

©eftatten ©ie mir junächft einen flüchtigen Ueberblicf über

einige ber einfehtagenben SSerhältniffe ju üerfuchen, als ^Beitrag ju

einem cutturgefchichttichen 93ilbe jener 3eit; ich befd)ränfe mich
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babei — ber $erfönlid)feit Sodann ^errgott'S falber — auf eine

©fi^irung beS literarischen StleinoerfehrS unb ber ^regüer^äCtniffc

jener Sßeriobe, weil biefe S8ert»ältniffc bisher nur wenig beamtet

unb nur bürftig behanbelt würben, währenb bie Politiken unb

foctalen fdjon oft genug erörtert unb gefcfjilbert worben finb. —
25ie ©chnelligfeit, mit welcher bie reformatorifchen ße^ren bie

£erjen ber SoltSmaffen gleichfam im ©türm eroberten, wirb im

Allgemeinen ju oorwtegenb ber Sehre unb Sßrebigt jugeje^rieben;

unterfchäfct wirb jum minbeften ber Anteil, melden baS ge=

fchriebene SGÖort — bie noch fo junge 3J?ad>t ber Sßreffe — an

biefem Siegesläufe t)at. SSir finb nun einmal gewohnt, uns bie

fogenannte gute alte 3eit als eine gleichzeitig etwas uncultiüirte,

jum minbeften bie (Sntwicfelung it)rer geiftigen Sntereffen als auf

äiemlid) enge Äretfe befchränft oorjuftellen; mir finb gewohnt, ben

allgemeinen SHlbungSjuftanb als einen oerhältnifjmäjjig tief ftefjen=

ben, — bie Verbreitung felbft ber elementarften ©chultenntniffe

als eine üerhältnifjmäfjtg wenig auSgebet)nte $u betrachten. $>ie

Deformation hat ja erft, fo oermeint man im Allgemeinen, ein

eigentlich georbneteS ©d)ulwefen gefchaffen, nicht etwa baS fdjon

oorhanbene nur umgebilbet unb auf gefunberer StofiS neu geregelt.

SBäre jene Annahme eine richtige, — mären nicht fchon in wei=

teren Greifen beS SolfeS bie elementaren ©runblagen geiftiger

öilbung unb felbft bie ßeime literarischer SSebürfniffe oorhanben

gemefen, — mie hätte bann auch oie fchriftftellerifche Xfyütifr

feit ber Reformatoren bie mächtigen SBtrfungen in aßen $BolfS=

freifen ausüben fönnen, welche fie thatfädjlich ausgeübt hat? Aber

auch auf biefem (Gebiete bringt uns wieber bie $etailforfchung jum

93emuj$tfein, in welchem 9ttafje ber breifjigjärjrige Ärieg unfer

©taatS= unb VolfSleben nach jeber Dichtung ^in in feiner (5nt=

wicfeüing nicht nur gehemmt, fonbem fogar weit oon bem bereits

errungenen ©tanbpunfte jurüefgeworfen hat.

©chon im Uebergang oom Mittelalter jur Deujeit finben fich

neben ben meift nur Sürßenjweefen bienenben ^ßarod)ial= unb

Älofterfchulen
3
) unb ben oon ben fahrenben ©chülem, ben ©chüfcen

unb 93achanten, befuchten niebem Sateinfdjulen, welche bie gelehrte

93Übung wenigftenS annähemb oorbereiteten, jahlreid) genug oor-

fommenb
r/5£)eutfd)e ©Treiber unb Dechenmeifter," oon unjünftigen

fiehrem gehaltene ©chreibfdmten.
4
) 2öo hätten beibe ihre ©d)üler
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ftnben follen, wenn nid)t baä ©ebürfnig nach Erwerbung ber

elementarften ftenntniffe ein weit genug öerbreiteteS gewefen wäre?

2öie ptten j. ©. fdjon im 15. 3af>rf)unbert bie ©rüber öom ge=

meinfamen ßeben 5
) auf nieberbeutfchem unb nieberfädrfifdjem ©o=

bcn in fo ausgebeutet SBeife wirfen fönnen für bie Verbreitung

einer Siteratur in ber ©olfSfprache, — wie fjätten jene Schreib*

jaulen *äb\a% finben tonnen für bie oon ihnen jum bctrie=

bene unb für jene &t\t anfdjeinenb als großartig ju bejeichnenbe

|>anbfchriftens$robuction, Wenn nict)t auch gleichzeitig litcrarifcr)e

©ebürfniffe in weiteren ©olfsfreifen oorfjanben unb ju beliebigen

gewefen waren?

©on einer jener erwähnten Schreibfcfmlen , öon ber be§

Sct)reibIer)rerS Sttebolb ßauber in Hagenau 6
), finb uns auf ben

$>ecfeln oon £anbfcf)riften mehrere empfef)tenbe Slnjeigen erhalten

worben. Sie gewähren einen ©inbluf in baS SDtfafc biefer litera*

rifdjen ©ebürfniffe, fie jeigen uns, bajj lefctere auch in ben ©otfS=

maffen längft oorhanben waren, bafj nicht bie burd) bie

©ud)brucferfunft erleichterte ^erftellung ber S3uct)er jene ©ebürf*

niffe erft weefte, bie £efeluft erft anfaßte. Neben „guten lattni=

fdjen bud)ern" erfreuten in biefen Slnjeigeblättchen bie epifchen

®€bict)tc beS Mittelalters, Heinere poetifc^e Sßerfe, Sagen, ©olfs*

büc^er, juriftifche Sßerle, „bie gulben ©ull," biblifche, legenbarifche

unb ©ebetbücher, populäre mcbicinifct)e Sd)riftchen, So&bücfjer (b. i.

SBahrfagebücher), Schachgabel, felbft Sptelfarten unb ©riefe: „Wels

ct)er fjanbe büdjer man gerne hat, grofj ober flein, geifttict) ober

weltlich, hübfcf) gemolt."

Namentlich rooren es bie letztgenannten „©riefe" — b. i. ein=

feitig gefct)rieBene ober bebruefte, meift illuftrirte ©lätter, wie

Äalenber, Sieber, 9Sunbererfcf)einungen, Säuberungen oon Natur*

ereigniffen, Slblapriefe, ©ruberfefjaftsgebete, politifche Nachrichten

u. bgl. — aus benen fidj bie eigentliche ©olfs* unb, furj gefagt,

SahrmarftSlUeratur, bie geiftige Nahrung ber ©olfSmaffen entwickelte.

©o ift beim fclbft für bie ©ebürfniffe ber nid)tgelehrten Greife

ber literarifche ©erfehr, ber ©uchhcwbel, feineSwegeS erft ein $olge*

^ßrobuet ber ©rfinbung unb Sinwirfung ber ©uchbrueferfunft. $>ie

literarifche £1)^9^ °er Reformatoren unb ber gührer ber fonfti*

gen geifttgen Strömungen, welche baS erfte drittel beS 16. Saf^
hunberts fo mächtig bewegten, fanb einen empfänglichen ©oben

Digitized by Google



- 19 -

unb in ber <£ntwüfe(ung beä bucr^cinblerifcfjen S>etaifoerfef)r3 eine

mächtige Unterftüfcung, — eine Unterftüfcung, bic nod) $u wenig ge=

mürbigt unb nod) p wenig in ir)ren flcincren Serjmcigungen

ergrünbet ift. SDenn biefer bud)f)änblerifd)e 2>etaitoerfef)r jeigt ficr)

bereit« in feiner Sugenbperiobe oon einer 2lu3bef)nung unb oon

einer $tüf)rigfeit, bie fpäterfjin in ben Qeiten ber (Srfdjfoffung unb

materiellen 9^olt)
f
wetdje alle ibeoleren Sntereffen unb Sprüngen

oerfümmern liefen, foft oöllig mieber oertoren gingen.

$)te t»orr)anbenen Slnbeutungen über it)n finb allerbing$ nur

fragmentorifetjer 9lrt unb fdjwierig, ja faft unmöglich ift e3, au3

if)nen ein einigermaßen anfd)aulid)e§ SBitb gu geftalten; man fann

faft nur afmen, meiere ^Bewegung unb wetd) reges Xreiben auf

biefem ©ebiete geljerrfdjt tjaben.

SRit einer magren ©ier warf fict) bei ber fteigenben Erregung

ber <5femütf)er bie fdjon tängft gemeefte Neigung jur Seetüre na=

mentlicf) auf bie polemifdje unb glugbtatfcSiteratur, fomie auf bie

agitatorifdjen Schriften, meldte bie SReformationSjeit fjeroorrief.
7
)

©idj oietfad) ber poputärften gorm befteißigenb unb bem @Je=

fdjmatfe ber 9ttaffen fid) anpaffenb, 5. 93. burd) bie f)albbramatifcr)e

@Jefpräct)§form, mürben fie junäcfrft bie eigentliche SSotf^Stteratur

oerbrängten jum $f)eit förmlid) bie fcfjon gewohnte unb oertraute'

äßaffenfjaft mürben bie Heineren unb epodjemadjenben reformato*

rtfdjen ©Triften, namentlich bie eigenen £utf)er'3, nadjgebrudt, —
jum größten ©cfjaben ber Söittenberger OriginalVerleger felbft

mit beren girma 8
); ja e8 mirb fogar barüber geflagt, baß (um

nur bie SRadjbrütfe fdjnefl genug bringen ju tonnen) bie fogenannten

SluSfjängebogen ber neuen ©crjriften in ben SBittenberger Dfficinen

geftof)ten, man fann faft fagen gewerbsmäßig geftofjten mürben 9
).

2flaffenf)aft, mie gefagt, mürben bie reformatorifdjen ©djriften

oerbreüet unb oerfcrjtungen, bie tantniß ityreS SnfyaltS buret)

SBorlefen im engeren unb weiteren Greife
10
), felbft auf offenem

äftarft, mie in Dürnberg oor bem 9totf)f)aufe, oermittelt. S)aS

Sntereffe an ifmen, bie boct) gum Xr)eil nur oon ephemerer 95e

beutung waren, brängte jeitweife fogar ba$jenige für emfterc

ßectüre unb ©tubium ober für anbere SRicfjtungen
11

) jum «Schaben

berjenigen Sudjljänbler faft oöHig in ben $intergrunb, meldte fidj

auf miffenfdjaftlichen Verlag bcfct)ränftcn ober befdjränfen mußten.

HIte berühmte girmen, mie bie ber $oburger in Dürnberg 12
),

2*
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welche ftdj für bie SReujeit üöttig abfd)loffen, ben alten Hnfdjauungen

unb GtefchäftSmeifen jähe anfingen, öetfchminben Dom gefchäftlidjen

Sdjauplafc — junge girmen, meldte fid) mit £>erj unb §anb ben

neuen 9focf)tungen Eingaben, ftreben auf, wie in Söafel bie Familie

$etri neben ber anfänglich bominirenben £ad>ner=groben.

Slm braftifelften Gilbert (5od)laeu3
18
) jenes atteg übermäl=

tigenbe Sntereffe an ben literarifd)en (Srjeugniffen ber neuen ©eifte3=

bemegung bezüglich ber Aufnahme, rocIct)e Suther'S Ueberfefcung

beS Sßeuen £eftament3 bei ihrem ©rfdjeinen im $erbfte 1522 fanb.

Sitte SBelt läfe e£, fagt er, ja fönne e£ in golge mieberholten SefenS faft

auStuenbig; felbft ©d)ufter unb grauen bisputirten über baS @oan=

gelium unb trügen baä Sfteue Seftament in ber Sörufttafche mit

fid) ^erurn (in sinu secum portantes codicem) — ein aßerbingS

etmaS htoperbottfdjer SluSbrucf, ba bie erften Ausgaben golio=

bruefe finb.

$en Vertrieb aber biefer gefammten öiteratur beforgten bie

SBudjführer, bie man faft generifd) oon ben 93ud)hänblern, als mehr

ftationären, fid) fpecietl mit bem ^Berlage unb mit bem SBertriebe

ber gewichtigeren Siteratur befaffenben ®efd)äftsleuten, unterfchei=

ben fönnte. 25er §aufiroerfehr auf üfteffen unb 3af)rmärften, ja

oon §auS ju §auS, mar ihr öortotegenbeS Operationsgebiet. £uther'S

SßeueS Xeftament mürbe j. 33. im 3af)re 1522 in Seidig öon

einer grau für 15 ©r. cotyortirt, in 9tteif$en oor bem greiberger

Detter auf bem fcomölafc für 20 ©r. öerfauft
14

). Qnx ©d)au=

fteüung ihres metfaef) wof)l nur fleinen SBüdjeroorrathS — unb

manchmal hanbelte es fid) nur um ben Vertrieb eines einseinen

@d)riftd)en3 burd) befonbere Agenten — mähten fie natürlich bie

frequenteften ©teilen ber ©täbte: bie Sßläfce
15
), bie ©tönbe unter

ben ^üthiiäufem, bie ^tvdjtliüren, in Seidig auch bie Eingänge

ber Kollegien unb Surfen 16
), achtfamen SlugeS auf bie grone unb

Liener beS Käthes, bie ihre SBücheröorräthe (sum %v)tii fchon

beim (Eintritt in bie ©tabt) rem'birten. 2)od) fchlau genug nmfjten

fie ihnen folche ©chriftchen, öon benen fie oorauSfefcten, baß fie

bem wohlweifen föathe nicht behagen bürften, ju berbergen; mit

unoerfänglichen jufammengeheftet, wie nod) bis in ber ^eujeit im

SBerfefjr mit *ßolen unb föufjlanb, mürben fie oerftetft feilgehalten
17

).

3h*er Oenoffenfchaft jujujählen finb bie 93riefbrucfer, Sriefmaler

unb felbft bie tartenmaler 18
).
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3um Xtyil urtftät nmhertoanbernb 19

) liegen biefe betriebfamen

®efcr)äft$leute roohl aud) gelegentlich auf ihren |)aufirfa^rten balb

^ier, balb ba ein Scr)riftchen brucfen 20
); in ben Xrucfereien roar=

teten i^re Agenten ober SÖoten auf baS gerttgioerben einer neuen

Scf)rift, um fict) nach SluSgabe berfelben fofort nacr) ben t»er^ct)ies

benften Dichtungen ju jerftreuen, bejiehenblicr) bie ©jetnplare in

Sicherheit ju bringen. 3a, Derartige $orfef)rungen würben fogar

theilroeife oon oorn herein oon ben Skrfaffern felbft ober im 3m=

tereffe ber ju förbemben Sache oon ben greunben berfelben ge*

troffen
21

)- @ogar bie fogenannten „fliegenben 99ucr)hänbler'' unferer

jüngftoerfloffenen 3ar)re finb nicht erft ein <ßrobuct bicfer legten

aufgeregten Seit. 3n ben jtoanjiger Sahren be8 16. Safjrhunbertä

hat ber Nürnberger Sftatr) manch einen tinblichen U^ntn bieder

Siteraturoerbreiter in'S „2och" gefteeft, ober auch {tfeicr) feinem auf*

traggebenben Patron, bem 93ud)führer, unb fei er auch ein na^^
gräulein" gemefen, auf einen ober mehrere Sage an bie 93anf

gefd)loffen
M

). SKocr) im 93eginn ber jtoeiten §älfte be8 16. 3af)r*

hunbert§ benufcte 2flag. ©eorg Naumann, föcetor ber Stabtfcrjule

unb Sefifcer ber Stabtbucf)brucferei in ©reSlau, feine Schulbuben

ba^u, um beim Eingang einer „Neuen Seitung" biefe — oon ihm

fchnetl nachgebrueft — auf ben Strogen unb t»or ben ^trct)tr)üren

oerfaufen ju (äffen, jum großen Slerger ber eigentlichen jünf=

tigen 93ud)hänbler, bie fich bitter über biefen SlmtSmifjbrauch be=

fchroerten
23

).

$ber biefer rege unb ficr)erüch auch getoinnbringenbe SSerfehr

hatte jugteich, toie fcfjon angebeutet, feine unbequemen unb felbft

gefahrvollen Seiten. Ratten fich 9*eich fd)on im 3ahrhunbert

bie Anfänge eines $Berfucr)3 ber 93eaufficr)tigung ber treffe unb

einer %xt oon Senfur, j. 93. auf ber Unioerfität Söln, hier unb

ba auch oereinjelte Verbote, — auf ber Seidiger 3Weffe im

3af)re 1495 fogar eine Slrt oon *ßräoentiO;Verbot **) — bemerflid)

gemacht, fo entjprangcn biefelben bod) eigentlich mehr ber &bficf)t

einer ©ontrole ber Sehrmeinungen feitenS ber Äirctjc, als ba§ fie

politifchen Steden bienten; e§ bauerte noch eine geraume 3ett,

ehe fich eine geregelte ©enfur r)erau§bitbete
26

). $)ie erften 9ttan=

bäte gegen bie treffe in $)eutfcr)lanb, beginnenb mit bem SGBormfer

©biet gegen ßuther'8 Schriften, richten fich in Den allgemeinften

2lu3brücfen gegen fectirerifche, aufrührerifdje, gamoS* unb Säften
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fünften, gegen anontime SBücfjet uttb gegen folche, welche ofme

^Bezeichnung be3 SBerlagSortS nnb beS $)rucfer3 erfchienen.

2öa§ aber unter garnoS* unb Säfterfdriften jeweilig ju oer=

ftcr)cn fei, barüber referüirte bie regierenbe üttacf)t ben (Sntfdjeib

ganj bem eigenen belieben, gerabe herrfdjenbe $tnfchauung

ober Saune, oft genug aucfj äußere ©inftüffc 9ftächtigerer, beftimm=

ten, Wa8 eben sur 3eit unjuläffig unb ftrafbar fei, unb mit

patriard)alifcf)er ^cmütr)ttc^!cit in ber fRed)t§übung mürben bie

Uebeltf)äter oon 23ud)füf)rern unb 93ud)brucfern enttoeber aus ©tabt

unb Sanb oerwiefen, geftäupt, in ben Xf)urm geworfen unb in ben

S3ocf gefpannt, ober bie Auflage be§ anftöfcig befunbenen Shtdjeä

ihnen abgefauft unb fo aug ber SBett gefchafft. ©elbft ber ftrenge

£>erjog ÖJeorg oon Saufen oerfuchte ben Sßrioatbefikern gegenüber

anfänglich biefen atterbing§ fehr milben SBeg jur Unterbrüchtng

ihm nicf)t genehmer literarifdjer (Srfcheimmgen*
6
). 5Dte auch Wie=

bert)otentti(^ in @pecial=ÜÄanbaten angebro^te SobeSftrafe blieb

wohl — mit $htänaf)me ber öfterreichifdjen ©rblanbe, wo baä

(Srtränfen angebro^t mar 27
), unb beä ^ier ju beljanbelnben Special

fade§ — nur ein ©djrecfbilb.

(Sold) einem unbehaglichen Suftanb ju entgegen bot benn in

fpäterer Qzit ba3 ^refjgewerbe theilweife felber bie £anb jur

©ntwicfelung einer geregelten (Senfur, inbem e§ ftch gegen bie ®e=

Währung oon gewerblichen $u8fchlief3ung§=^rioilegien förmlich öer=

trag$mä&ig einer foldjen unterwarf. S)a8 frühefte öeifpiel in

ßeipjig ift hierfür ber 93ucf)brucfer 9ftcolau§ SBolrab im Safjre 1539,

ber bie Oüfeigfctten beS patriarchalifchen ^ßrefjregimenteS oollauf

ju foften (Gelegenheit gehabt fjatte. ^Cuf Slnorbnung ©erjog (Seorg'S

unb be§ Seipstger Käthes hatte cr Dcn ®rucf ber Sßoftille ©eorg

SSijef§ begonnen, für bie SSollführung be3 Auftrags würbe er auf

Verlangen beä turfürften Johann griebrich oon £>erjog Heinrich

in'3 ©efängnife geftecft; feine SBieberbefreiung burch bie Sßrotecrton

ber $er$ogin Katharina bejah^ cr mit ber Unterwerfung feiner

SßerlagSthätigfeit unter bie (Senfur beä 8uperintenbenten unb beä

SBürgermeifterS ber (Stabt
8
*).

§erjog ®eorg oon ©achfen, ber energifdje unb ftanbhafte

SBiberfacher ber Deformation, blieb aHerbingg oon Anfang an

confequent. @r publicirte ba8 SBormfer ©biet, er fchärfte es oon

neuem ein im Safjre 1523 unb bann im Söhre 1524 in Sßeran=
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laffung beS Auftretens be§ 2ftag. gro^et unb ber 105 Seipjiger

93ürger unb (Sintoohner, roctct)c bic Anftellung bed 2Rag. AnbreaS

grancfe (SamitianuS) als ^rebiger an einer ber Stabtfirchen Der*

langten. Aber wenn bic ber fircfyüdjen SÖeroegung freunblicher

gefinnten Staats* unb Stabt=SRegimente ber ^ßolemit junäcfjft freiere

£anb liegen, nur auf äußeren $)rucf hin fid) fdnoanfenb oerf)iel=

ten unb crft einjugreifen begannen, als it)rc eigene Sßadjt unb

it)rc eigene Stellung mit in grage famen — in ben fttittn beS

SöauemfriegeS unb ber SBiebertäufer — fo entroicfelte fid) bei

£erjog ©eorg üon biefent 3eitpnnfte ab feine bis bat)in abwefjrenbe,

bod) immerhin nod) ma&oolle Strenge ju $ärte unb (Uraufamfeit;

nur noch ©lut unb (Sifen erfahrnen ihm üon ba ab bie einzig

möglichen Heilmittel.

%vlx bie ßeipjiger S9ud)brucfer unb 33ud)füf)rer mußten fid)

aus biefer Stellung ihres SanbeSherm $Berf)ältmffe entwitfetn,

welche bem ©ebenen ihrer ©efd)äfte nid)t gerabe förberlid) fein

tonnten. $)ie ßeipjiger Neffen Ratten tum bem Augenblicf ber

Einführung ber S3ucf)brucferfunft in bie Stauern ber Stabt an

ihre Söebeutung audj für baS S3üd)ergeroerbe geltenb gemalt, oiel

früher, als man bisher anjunel)men pflegte. Schon für baS 3af>r

1492 ift ber 9He&befud) frember SBudphrer (SBiQetm Sei oon

3Bien) nachgewiefen unb nichts !ann fd)tagenber jene Sebeutung

bewerfen, als ber Umftanb, bafj bereits im Söeginn ber 9tefor=

mationSjeit Anbrea Xorrefano bi Afola (ber Schwiegervater unb

©efchäftsleiter Albo Sßio SJianujio'S in öenebig) einen ftänbigen

Agenten in Seip$ig unterhielt — unb um bie SWitte beS 16. 3ahr=

hunbertS folgte feinem Skifpiet bie SBertagSfirma SSalgrifi in

SSenebig*
9
) — , unb baß ebenfo fdjon im erften Viertel beS 16. 3af>r*

hunbertS ©ommiffionSläger auswärtiger S3ud)f)änbler oorfommen 30
).

Söeiter fpridjt bafür bie gro&e 3at)l oon »uchführern, welche bie

Seipjiger ©ürgermatrifel bis jum 3af)re 1530 aufroeift; bie 3af)l

ber gleichseitig befteljenben girmen ift im erften Viertel beS 3aljr=

hunbertS fogar gröfcer, als im legten
31

). 3n jenem &titxanmt

fommen, in fo weit in ber Söürgermatrifel ber SBeruf auSbrücflich

angegeben ift, oor:

1489. AnbreaS §intenum (^inbenumb) aus üttittweiba.

1492. Albrecht £ofer aus SEÖafferburg.

1493. SBaccalaureuS ©eorg Banner aus SBrijen.
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ca. 1500. Sorg <Sdjmob ober Ääff, |>anS Shmjacob, SÄattfjeS

3enrigfe
82

).

1502. ^Bartholomäus Vecf, 3acob Scanner, SKattljeS

ßlement.

1503. SlnbreaS ©öfflicfj ober §ofbing aus Äarlftabt.

1504. Valtfjafar 2Rorer, SBtaftuS ober Valentin §offmann

(©umtobet?), SBolf ©cfjencfe.

1506. §anS (Slement.

1512. Submig §ornicfen 88
) au« ©rüningen.

1514. VlafiuS ©almon ober Solomon aus Grimma.

1515. Sljriftian Vreitf)ut aus Värmalbe.

1519. Stomas STijanigel ober Eaniel, sugleicE) S9ucf)binber.

1520. Venebict föo&fopff, Tregor Sorban.

1522. §anS Sielbeil, |>ermann oon töln, SSolf ^räunlem

oon Augsburg, ber ^an&fcfjmamtin Liener 8
*).

1524. 9flag. SraSmuS Sßadjooel ober 99ad)ett)ell aus @ger,

Sorenj gifc^cr, Sßeter (Clement, ©ofjn beS VudjbmberS

gleicfjeS SKamenS.

1527. granj ©lement, ©eorg Pfennig aus ßrailsl)emt, Sacob

©töcfet (Sofjn beS VudjbrucferS SBoIfgang ©töcfel),

^eter <Sd)ürer aus ©rottenborf.

1530. $anS Vercfmann ober Vorgmann aus ©rogentjule,

SRicolauS $auenfd)itb.

Unter biefer Qafy fönnen 9Kattf)eS unb §anS (Clement als ameifek

$aft bejeid^net werben, dagegen ift if>r ber Vriefmaler Kornelius

<ßar oon ^Cntorff (Antwerpen), in ber Sttatrifel in ganj ungeraden-

lieber SBeife „Vriefftreger" genannt 85
), anjurei^en; er würbe im

3af)re 1516 Bürger.

Vei einer fo ftarfen (Soncurrenj mufjte jebe ©djmälerung beS

SlbfafceS, bie i^nen au« bem »erböte beS Vertriebes aUfeitig fo

gefugter, man fann faft jagen auSfäliefjlicf) gefugter Schriften

ernmdjS, öon ben Seidiger Söu^fü^rern um fo bitterer empfun^

ben werben. 3ene ©oneurrenj aber mürbe nodj oerftärft burdj

bie (Sommanbiten ber SBittenberger Verleger unb Vudpfjrer; we*

nigftenS ift eine fo!cf)e für Vartel Vogel, SRortfc (Mfc unb

Sljriftoül) <5d)ramm — bie @efdjäftSnad)foIger ßljrifttan

unb $auptt>erleger Sutfjer'S
86

) — nac^gemiefen. @ie fonnten fidj

in gäflen ber SRotl) ber fräftigen Snterceffion beS ^urfürften oon
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©achfen ju ihren fünften gewärtig galten. $en Seidiger 93ud);

brucfcm unb 93ucr)führern mufjte aufjerbem bie* ihnen auferlegte

93efchränfung um fo fchmerjticher fein, als fic ja im £>er$en

meiftentheite ber neuen ßehre jugethan maren; benn bie Petition

oom Sa^re 1524 untertrieben au3 ihrem Greife: SMctjior Sortier,

9Rirf)e( 93Ium, Sacob ©töcfet, $eter Clement unb Wiefel ©dmübt

unb unter ber ftafy ber im Safere 1533 auä Seipjig oertriebenen

800 Anhänger £uther'ä befinbet ftet) auet) §an§ ©ergmann. ©0
üerfucr)ten fie benn roenigftens gelegentlid) im ©eheimen bie Sfte=

formation3=2iteratur in Seipjig ju oertreiben — Sttelcfn'or Sortier

§. 93. freute ficf> nicht Suther'S «Reue« Seftament im Sahre 1522

ju oerbreiten — ober fie ttejjen fotdje auet) auStoärtä unter fingirter

girma bruefen, mie 3. 93. SSolfgang ©töcfel unter bem tarnen

be§ 93uchbrucfer3 iRidaS Wibrecht buret) feinen ©ohn Sacob ©töcfet

in (Silenburg 37
). Slber ^erjog ©eorg, bem fie forttoätjrenb oer=

bärtig erfdn'enen, tyatte ein toachfameä Sluge auf fie; toieberholt

liefj er bie Seipjiger 93ucr)fäben nact) Iutr)erifct)en ,,2äfterfchriften''

reüibiren, im Satire 1528 5. 93. ben oon 93artel 93ogel oon 2Bit=

tenberg oorläufig ganj fcf)liefjen
M

).

93ei einer berartigen (Gelegenheit, im 3af)re 1524, fdnlbert

ber 93uct)brucfer äßolfgang ©töcfel bei feiner 93ernehmung oor bem

«Rath bie Sage ber ßeipjiger 93ucf)führer unb 93uchbrucfer fläglicrj

genug 89
), nämlich bafc

nne Qre nahrunge ganfc barnober lige, onb mo es mit one alfo

in bie tenge ftet)en folte, mürben foe oon f)ufc hoff onb alle örer

nahrunge fomen, inbeme ba3 fie niä)t§ nan>e3, ba§ ju Wittenberg

ober fuft gemalt, alhir brugfen onb üorfauffen börffen. $)ann

roelcf>3 man gerne foufft, onb baroacb bie frage ift, muffen fie nit

^aben noch Oorfauffen, n>a3 fie aber mit grofeen puffen bett fiaj

liegen haben (— 9Bolfgang ©töcfel fyattt j. 93. felbft bie ©djriften

$ieronümua (Smfer^ gegen SutfjerS 9ceue3 Xeftament gebrueft ober

bnufen müffen — ) baffelbig begert nomanbtä, onb toenn fte e§

auch ömb fuft geben motten, Onb toietoot foe fidj @. f. g. gebotä

hierinnen geijorfamlich bi§t)erc gehalten, fo bruefen e8 bodt) anbere

ju SBtttenberg, Btoicfau, ©rnmme, ©ötenberg, 3h«*e onb an ans

bem omMigenben ortern, onb merbe bann od) t)ei)mlicf) Onber boe

leutte gefdjoben, baburd) tine berfelbige geniejj entjogen onb

frembben bie e8 gerne annehmen jugewanbt, berhalben bie bruefer,

fefcer onb anbere oro biener, bero fich üile biefcö hanbels bt§t)cre

alhir ernehret, in grunbt oerterben Onb mit ören finbern not leoben.

Sllfo ba$ auch etliche gebrungen, ümb$ tagelon auff ber maroer
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ju arbeiten onbt tüirbet alf o ber ©udjtjanbet barburd)
gar üon gönnen getoanbt.

SKan barf btefe ©d)ilberung faum eine übertriebene nennen,

wenn man — ganj abgefefyen baoon, baft ber SRatl) bie prägnant

teften ©teilen biejeS SBcric^tcS felber anftreidjt unb baburdj ftitt*

fdnoeigenb beglaubigt — baä früher eingeführte, bie klagen ber

©egner ber Deformation über bie Unoerfäuflid)feit tyrer ©Triften,

ifjre klagen über bie <Bcr)mierigfcit überhaupt nur einen SBcrtcgcr

für biefelben ju ftnben, ja über bie 9tou)wenbigfeit, fie jum Xfjeil

auf eigene Soften bruefen laffen ju müffen — tote foldje j. 33.

oon ©eorg SBijel unb Sodann SodjläuS oorgebradjt werben 40
)
—

im $uge behält. Sefcterer (ßodfjläuS) begrünbet bie Sitte um eine

päpftlicfje Sßenfion gerabe mit bem gehabten ©elbaufmanbe für feine

literarifdje Xtjätigfeit im Sntereffe ber fatfjoüfdjen Sftrd)e. Unb

für bie 2öat)rc)cit ber traurigen, ober jum minbeften fnappen ßage

ber Seidiger S3ud)füf)rer jeugt ferner ber Umftanb, baß bie meiften

berfelben in ben ©tabtfaffen=9tedjnungen biefer 3a$re als ©teuer*

üteftanten erfcfjeinen
41

).

©ooiet gtaubte idj oorauSfdjtcfen ju müffen, um ItoenigftenS

einigermaßen bie fpecieUen garbentöne anjubeuten für ben cultur=

gefcf)id)t(ict)en §intergrunb, auf bem fief) ba3 tragifc^e ®eftf)icf

Sodann §errgott'3, eines ftd) feines SfyunS unb SaffenS bemusteren

SBortäuferS feines SanbSmanneS Sodann ^Ijitipp Sßatm, abhielte.

Sodann Herrgott in Dürnberg gehörte ju ber früher gefcf)il=

berten klaffe oon Sucfjbrucfern unb S3uc^fü^rem, meldte fidj öor=

toiegenb mit bem $rucf unb Vertrieb ber tteineren, auf ben Slbfafc

in SBolfSfreifen auf 9fteffen unb Satjrmärften beregneten Siteratur

befdjäftigten. Wod) ber 9hme feiner SBittme Shtnigunbe §err=

gottin f)at einen guten ßlang im Greife ber SiebJjaber beutfdfjer

Siteratur"). SRamentlid) muß er fidf) oiet mit bem 9Zacf)brucf oon

£utt)er'S ©Triften befaßt fyaben; es fdtjeint faft, als feien gerabe

ßutl^er's Etagen über lefcteren oortoiegenb auf U)n gemünjt ge-

mefen. ^ebenfalls ftanb Herrgott bei ü)m im fdjlecffteften iftuf

unb im Skrbadfjt, ber Urheber beS $)iebftaf)Is ber StuSfjängebogen

ju fein. „Unb ift mir redjt, baS §ergettlein foll mit brau fetyn,

baran if)n nidjt bnügt, nu aud) weiter barauf lauren, fo fie baS

anber unb übrige friegen", fcfjreibt Sutfjer unter bem 26. ©ept.

1525 an ben SRatf) ju Dürnberg 43
).
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Nicht ohne ©influfj auf biefe fcfjlccfjtc 9Keinung Sutfjer'3 t»on

§errgott mochte aber mof)l gemefen fein, bafj teuerer, jene 3n=

tereffenfchäbtgung noch überbietenb, bereit« frühzeitig feine ^reffen

unb feine gefd)äftttcf)e X^ätigfcit jugleicr) ber görberung unb $to
breitung ber erfremften Nietungen ber NeformationSzeit mibmete.

<scr)on im 3af)re 1524 tjatte er für einen fremben 83ucr)für)rer,

äfteüerftabt, eine (Schrift ^omaS 9Äünjer^ gebrucft, eine Zfyat,

bie feinen @Jefeilen, welche bie Arbeit oerbotmibrig im Geheimen

ausgeführt Ratten, je jmei Xage (Sinfperrung im „Socf)", auch

feinem Auftraggeber ®efängnifjftrafe eintrug. 2>er Nürnberger

fRat^ mar aber gerabe in einer milben Saune. Sttetterftabt mürbe

alfo balb mieber freigelaffen, ja, ihm fogar ber $rei3 öon 400

noc^ oortjanbenen @remplaren als Almofen ausgezahlt, mährenb

allerbingS mehrere §unbert ben ©pürnafen ber Liener beS NatheS

entgangen unb bereits glücflicf) nach Augsburg beförbert morben

maren. Stfan barf üietleidjt auch annehmen, bafj es ebenfalls §err*

gott war, roeldjer bie t>on bem Nürnberger S3uct)für)rer §ieront}muS

$i$el verlegten ©Triften Sarlftabt'S unb Zfyomtö 9Künzer'S,

tt>elcr)e am 17. SJecember 1524 bei £vj}el mit 93efcf)lag belegt

mürben 44
), brucfte. §i$el mufjte feiert, mie feine SSorrät^e öon

ben ©tabtfTreibern genau reüibirt mürben, um feftjuftellen, maS

er noch fernerhin mit ©rlaubnifj beS ^odt)Tnögcnbeit NatheS üep

faufen bürfe.

(5s f<f)eint aber feineStoegS ber blofce ©rmerbStrieb gemefen

ju fein, ein (SrmerbStrieb, ber nidjt banach fragt, momit unb unter

roelcrjen Gefahren ber ©cfcrjäftSgenrinn erzielt mirb, melier Sodann

Herrgott in biefer prononcirten X^ätigfeit leitete. 9#an ift üiel=

mehr Berechtigt anzunehmen, baß er ein aufrichtiger Anhänger

Xhoma3 SJcunzer'S mar unb fid; mit üottem Jperzen ber fociali=

frifchen SBemegung angefchtoffen Jjatte, ihr feine gefchäftlicfje Xhätig=

feit mit ©emufjtfein mibmete, ja, bafj er fogar oon feinen

genoffen ben heröorragenberen gührern jener SBemegung beigezählt

rourbe. @S geht lefctereS ziemlich beutlich aus ber fcfjarf accentuirten

SGBeife tyttox, mit melier *ßetru3 ©^foiuS, einer ber eifrigften

fächfifchen ®egner ßuther'S, §errgott'S mieberholt gebenft unb ihn

in gleiche Sinie mit ben gührern ber aufftänbifchen Säuern, ber

Söiebertäufer unb ber fogenannten Sacramentirer fteßt. (Sr tt)ut

bieS in ben SSerfen, melche auf bem Xitel einer feiner Streit*
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fdjriften gegen 2utf)er

45
) fielen, bic toenige Sage nach $errgott'3

Einrichtung in Sexpjig erfd)ien:

393a3 Suther hat furgenomen mit feinem fdjrenben

SBnb 91 ^feöffer geljanbelt mit feinem prebigen

SBnb X^omo3 äRünfcer mit ben bamren angefangen

S)aS ha* $an3 $ergot burdj fein tratom motten oolbringen

«Solche fräste fommen aus ber Sutljeriföen fdpfft

9toch mit man nicht erfennen feine fcheblidje gifft,

fo nrie oon neuem im Sejrte be§ Oc^riftc^enS fetbft (auf Statt 2)ij)

mit ben SSorten:

barauS (sc. au3 Sutherä ©üäjem) ban Zi)omtö STcunfcer fetine

auffru^rijdje practica mit ben Hamern hat an gefangen, Onb $an3
$ergott feinen önfnnnigen auffruhrijehen trarom ertid)tet onb erlogen.

Sflan fönnte t>ietteicf>t oerfucht fein anzunehmen, al§ fjabe

©nfoiuS nur ber JJrifc^e ber fo eben oon ben Seidiger SSor=

fommniffen empfangenen ©inbrüefe ober ber fein äuf$erfte3 S3e=

fremben erregenben SBirtung ber oorgetragenen übermannten Sbeen

— @nloiu3 nennt fie ja felbft Xräume — nachgegeben, wenn er

Herrgott unb feinem Huftreten eine mehr als ephemere Sebeutung

beimaß $em loibcrfpricrjt aber, bafj ©nloiuS noch in einer

neun Saljre fpäter erfcfn'enenen neuen Auflage ber betreffenben

Schrift, trofcbem ba& bie früheren ©reigniffe burdt) baä Sluftreten

ber SBiebertäufer mehr in ben ^intergrunb gebrängt roorben ioaren,

an feiner 2lnfcf)auung unoerrüeft fefthält; benn jene 93crfe auf bem

Xitel ftnb auch Wx beibehalten — wenn auch nunmehr in einer

etroaS oeränberten gaffung:

(Stm marhafftig fprud) at^ie erftert

2öa3 luther hflt furgenomen mit feinem fdjreibett

3)aS fyatt Pfeiffer begunft mitt prebigen ju treiben

XhomaS munter mitt ber bffruljr angefangen

#anS hergott mit fetmem trenmtbuch begangen

Sottmar bo burch bie mibbertemffren geftifftet

Sminget bie ©acramentarier öorgifftet

©eine gemeine fdjmermer atteä ®ot3 bienft oermüftet
SBnb anber gutmerg! fennner gebot berntchtet

Sitte funbt onb tafter freto ju obenn geteljret

©otltche fchtifft: mahrheit onb gerechtigfeit oerleret

SBibber bie toare ©hriftltche fyrdje gefchnettert

Shren glauben onb religion geleftert

©otaje fruchte fommen, aus ber luttrifchen fchrifft

«Koch toxi man nicht erfennen fenn hettifche gifft.
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3ft biefeg oereinjelte ßcugntfe beg betrug ©tjloiug für bie

fjeröorragenbe Stellung §errgott'3 in ben ^Bewegungen jener Qzit

als Ijtnreidjenb bctociSfräftig anjuerfennen, bann erfcheint auch bie

oon $erjog ©eorg, tüetcr)er berartige „Xräume" nicht jur Realität

fidf) entwicfetn laffen wollte, gegen feine ^erfon geübte blutige

(Strenge erflärtidjer.

SBie eS Herrgott bei jenen Nürnberger Vorfommniffen im

Saljre 1524 gelang, jeber Veftrafung ju entgegen 46
), ob ihm feit

ben QtiUn be§ 93auernfrtege£ ber ©oben in Nürnberg ju §eif$

geworben war unb er oon ba ab mehr haufirenb t)entmjog, mag

bahingefteHt bleiben. $)er SBauernaufftanb mar mit fürchterlicher

©raufamfeit niebergefdjlagen morben. Slber ber ©eift, ber it)n

heroorgerufen, warb nictjt fo jct)nen erftictt; feiner (Spaltung unb

SSieberanfadtjung biente Herrgott auch fernerhin, ob allein, ob in

Verbinbung mit anberen ©enoffen, bleibt allerbingä fraglidt). pöfc-

lieh taucht er in Saufen als Verbreiter einer commumftifch=agra=

rifchen 99roct)üre auf; bod) ift es unerfinblich, ob biefe Verbreitung

auf bem SBege beS gewöhnlichen buchhäublerifchen ©efchäft3t>er=

fe^rS auf ber Seidiger NeujahrSmeffe 1527 erfolgte, ober oor=

wiegenb im §aufirt>erfef)r, bcjtc^cnblidt) burct) befonbere Agenten47
).

$)ie leiber nur bürftigen ©puren ber Untermietung gegen lefct*

genannte — oon ber gegen ir)n felbft wirb nur ber tragifcfye 5lb=

fchlufc berichtet — treten in ber 2Bodfc}e nach Snüocamt, alfo lange

tior ber Dftermeffe, auf.

£a§ <5dt)riftct)en — nur 18 Slätter in flein Dctaü ftarf,

jwei weitere ftnb weiß — führt ben Sitel:

Von ber netoen roanölung eynes Cfyriftlicfyen lebens. i}utt

6idj Ceuffel, Die £jeü toirbt surbrechen.

$)rucfort, Verleger unb SahreSjahl ftnb nicht angegeben. @3 finbet

fich aufbewahrt — unb jwar in einem noch oöKig unbefchnittenen

(Sjcemötar — in bem $kten=ga3cifel beS Seipjiger ©tabt=2lrchiö3

VIL B. Nr. 1.: „Neligion betreffenbe (Sachen. Nachrichten über

bie Neformation beS 16. Saeculi enthaltend" SHefeS JaScifel ift

erft in ber jweiten §älfte beS 17. SahrhunbertS formirt worben

unb ein glüeflicher ©ebanfe ha* ton Slctenhefter bewogen, ben

Umfdjlag, in welchen eingewicfelt baS ©ctjriftchen 150 3fahre t)in=

burdt) im 9lrd)iöftaube gelegen hotte, mit einzuheften. $8 trägt in

fchöner, gleichzeitiger §anb bie Sluffchrift:
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$an3 $ergot3 öon Durmberg öffrurifcf) buchlein, omb melchS toiHett

er mit bcm ©chmerte alf)ir geriet. SRontag nach ©antäte [i. e.

20. Wlai] Slmto $om. rö
c
£röij°.

SBunberbar genug, bafj ein fo forgfamer gorfdjer, mie (Sretfchel,

melier baS ganje gaScifel ju feinem SSer! über bic fachlichen

Suftönbe SeipjigS oor unb mährenb ber Deformation fo eingehenb be=

nufcte, biefcS SBIatt überfein unb bie alte gäbe! nacf)fdjmben fonnte

!

Sin weiteres (Sjremfclar ber ©chrift finbet fich auf ber ©tabt=

bibltothef ju ßroiefau. @S ftammt — fammt 13 anberen bamit

gufammengebunbenen ©Triften aus ben Sauren 1526 big 1530
— au§ ber SBibtiotfyef beS früheren DectorS ber Qrotcfauer ©tabt=

fdjule Stefan Doth, welcher im Safjre 1526 baS 21mt eines

©erichtSfchreiberS befleibete. Dotf) mar ein eifriger görberer ber

Deformation, als foldjer, wie es fcfjeint, auch ©ammler ber be=

treffenben Siteratur. ©omit fdjeint auch eine Verbreitung ber

©cf}rift in ber Qmdamx ©egenb — berüchtigt als ein ftaupu

ftüfcmmft ber „©chwarmgeifter" — conftatirt ju fein
48

), oiedeic^t

auc§, wenn man bie bamalige amtliche ©tellung Doth'S mttbe=

rücffichtigt, 3tt,i c^au a^ *w jweiteS Unterfudt)ungScentrum ange-

nommen werben ju bürfen. ^ebenfalls ift Wohl baS 3afjr 1526

als baS @rfcf|einungSjaf)r ber ©djrift anzunehmen.

3ct) möchte bezweifeln, ba& Herrgott baS ©dt)riftc^en felber in

Dürnberg gebrueft Imbe; bie ©oljfchnitteinfaffung beS Titels fdt)eint

auf bie (5ranacf)'f4e ^ct)ute unb auf Wittenberg ju beuten 49
).

$)och barf nicht auger 5lct)t gelaffen werben, ba§ bie Abgabe oon

SlicheS auch fct)on in jener 3eit feineSwegS ungewöhnlich war.

$)af3 in biefer (Sinfaffung baS ©efchäftSjeichen (©ignet) beS Such*

brucferS aus bem oon zwei Ingeln gehaltenen SSappenfchilbe oor

bem S5rucfe herauSgeftochen worben ift, beutet barauf t)in, bafc

ftruefer unb Verbreiter ber @efar)r, ber fie &u trogen hatten, fich

bemüht waren.

2)er Verfaffer ber ©d)rift nennt fich S^ar einen „arm man"

unb befleißigt fich «ner f*hr unbeholfenen ©chreibweife, mar aber

— wenn man eine noch ju erwähnenbe 5lnbeutung mörtlich aufsu*

faffen hat unb nicht §errgott felber als ber Verfaffer ju betrachten

ift, toorauf ©dloiuS faft hin&ubeuten fcheint — möglicher SBeife

ein ©tubent; bie ©onberbarfeit ber oorgefchlagenen politifcf)en £)r=

ganifation nach ben brei 3ungen ber lateinifchen, griechifchen unb
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Ijebräifcf)en ©pracfje Ic^nt ficf) wenigftenä gewiffermafjcn an bic

alte Sftationäüerfaffung bcr Unioerfitäten an. &ie barocfe 5DetaiI=

Drganifation fetber aber, nacf) gfuren unb einer auffteigenben

9Ke^rjaf)I oon gluren, ftef)t auf rein communiftifcf)er 93afis unb

fafct nur ben Jöauernftanb unb nebenfädjtid) anct) bie erforberlic^en

bewerbe ins lluge. Sßööige ©ütergctncinfcrjaft unb Befreiung oon

Steuern, Sßfyatanfterien für bie @rjief|ung ber $inber üom fünften

3af)re ab unb ©iedjentjäufer, 2lbfcf|affung be§ 2(bel3 unb ber Softer

— uid)t ber Äircfje —
,
(Selbftregierung ber gluren unb ber mei=

teren Greife, $olf3gericf)t8barieit unb $ienftöftid)t beS britten

SJcanneS in Kriegen jur @f)re ©otteS unb ju gemeinem SRufcen

werben geforbert. 2Die ©täbte fottcn merfraürbtger Sßeife unan=

gefönten bleiben, aber ifyren Sanbbefifc abgeben, bagegen bie Älöfter

in if)ren ©emarfungen einjieljen. 9Kit befonberer Energie eifert

bie ©djrtft gegen bie „@d)riftgeleJ)rten", baä finb für fie bie S3e=

amten unb namentttd) ber gelehrte fRidtjterftanb; baö ©inbringen

beä römifdjen fRcct)tS, ba8 Serbrängen ber @d)öppengeridjt§barfeit

ift bem Serfaffer ein ©räuel. dagegen wirb biplomatifc^ jebeS

birect gegen bie Surften gerichtete fcfjarfe SBort oermieben, felbft

bei öerü^rung ber ©raufamfeit in 9cieberfd£)(agung beS 93auern=

aufftanbeS; immer finb bie böfen ©d)riftge(ef)rten ber ©acf, auf

ben gefplagen wirb. Stber 83erjagung ber gürften ergiebt ficf) aU
felbftoerftänblicf). daneben läuft eine fonberbare Ausübung beS

2Künjregalä für bie oerfdjiebenen gluren unb weiteren commu=

nalen ©ebilbe, anfdjeinenb aufgefaßt at8 eine reine ginanjmaSregel.

äRerfmürbig ift bei biefer ultrarabicalen Haltung unb bem

fd)arf tyeroortretenben §afj gegen bie ftlöfter (fie fotten übrigeng

öor Störung gefcfjüfct werben), befonberg gegen bie ber 93ettel=

orben — ein §afj, ber anfdjeinenb auSfdjliejjlicf) aus ber %$aU

fa$e i^reS bebeutenben ©runbbefifceS f)eroorgewacf)fen ift — ber

äiemlid) gut fatf)oüftf)e ©tanbounft, melden bie ©djrift einnimmt,

©ie tritt auf gegen alle ©ecten — alfo gegen bie Reformatoren

— »erlangt eine allgemeine Äirdje unter einem einzigen Ober=

fjaupte, fpridfjt oon „unferem ^eiligen SBater bem Sßajjft", behält

bie Sefjre oon ben guten SGBerfen unb ba8 gaften bei, fo wie nod)

als brttteS ©acrament bie gtrmung, wenn autf> erft im breifcigften

Sa^re, jä^lt bagegen bie oier weiteren fatfjolifcfjen ©acramente nur

iu ben guten SBerfen.
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SDie Verbreitung bicfcS merfmürbigen (Konglomerates alter

unb neuer Hnfcfwuungen foüte, wie fdjon conftatirt, für Sodann

Herrgott öerhängnifjüotl werben. £>er$og ©eorg oon ©achfett war

ber thatfräftige gührer ber mittelbeutfcf)en gürftett im Kampfe

gegen bie aufftänbifcfjen SBouern gewefen unb wachfamen SlugeS

oerfotgte er jebeS Icifc SBieberaufgümmen beS in fernerem Kampfe

eben erft erftieften SBranbeS. @r hatte nach 9ciebermerfung beS

fächfifch=thüringi[chen StufftanbeS ju ßeipjig unb in ber Slnnaberger

©egenb ein ftrengeS unb Mutige« ©trafgeriet gesotten, loä^renb

in ber 3totcfauer ©egenb ßurfürft Sodann griebrich ben Slufftän*

bifc^en eine milbere SBehanblung t)atte angebetfjen (äffen, ©o

mufcte it)m benn auch biefer neue SlgitationSoerfuch — unb er

fcfjetnt tt)atfad^tid^ über bie einfache Verbreitung einer aufreijenben

Sörodmre hinaufgegangen ju fein unb eine genrifje gernwtrfung

bi§ in bie ©egenb oon §aHe gefunben ju f)aben — oon f)in*

reidjenb ernfter SBebeutung erfreuten um perfönlich in bie Unter*

fudmng gegen bie fRäbel§fitt>rer einzugreifen. 3a, eS ift fogar ntdr)t

fo ganj unwahrfcheinlich, bafj biefe Angelegenheit bie Veranlaffung

ju einer erneuten Bufammenfunft ber im Safjre 1525 oereint mir-

fenben gürften geboten tjabe unb Herrgott, baS einzige Opfer

unter aßen Smplicirten, burdj einen gemeinfamen ©prudt) berfelben

bem ©d)Werte beS §enferS oerftel. SöenigftenS finben wir in ber

Oftermeffe 1527 am ©onntag ßantate, bem Xage oor §errgott'S

Einrichtung, in Seip^ig affloefenb: Äurfürft Sodann griebrich unb

§erjog Heinrich oon ©achfett, fianbgraf ^ß^Ut^p oon Reffen

©raf ©ebf)arb öon 9JcattSfelb, bie ©rafen öon $oüa, Anhalt unb

©oIm£ 50
).

tiefem perfönlichett (Singreifen ^erjog ©eorg'S ift es auch

Wohl öorwiegettb jujufchreiben, bafj biefeS SRadt)fpicI ber SBauern-

unruhen faft gar feine ©puren in SIcten unb Hrdjioen hutterlaffen

hat. Xro| forgfamer SKachforfchung im fjicfigctt ©tabt= unb im

$)reSbetter §aupt=©taatS=2lrchio haDe i<§ nur färgliche Slnbeutungen

gu ermitteln oermocht; auch fte ergeben fich nur auf ben ©tabt=

faffen=9lechnungen unb aus ben UnioerfitätS=5lcten unb betreffen

au3fd)üefelich §errgott'S ©cIfcrSt)etfer ober Agenten, nicht feine

$erfon unb feine eigene Xhätigfeit. Ueberrafchenb ift eS babei,

bafj fich auch feine ©pur einer Snterceffion ber SReichSftabt 9^ürn=

berg für ihren 93ürger jeigt
51

).
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@3 fdjeint nämlidj, als ob §errgott'3 $aufiv- ober 2lgitation3=

jug if)n niajt perfönlicf) biö ßeipjig geführt ijätte; menigfteng waren

e§ fyier jtoei Stubenten: ÜRartin 9tteufcer ber ©Treiber (scriba)

unb Sotjann oon Siegnifc, bie bei bcm Vertriebe ber bereiteten

©dt)rift ergriffen mürben. SBesügltd) be§ lederen ftellte fidj fpäter

fjerauS, bajj er nicfjt inferibirt fei unb e3 erfdjeint fobann an feiner

Statt — ber ßufammen^ang biefer $u3n)ecf)feiung üon ^erfonen

ober tarnen bleibt unerflärt — ein anberer Stubent: (Sfjriftopf)

SBrutenuä (n>ar)rfcf)einlid) $reuj$).

SBermurtjlicf) mar e3 ein 9latf)gbeamtcr, ber SSiftrer Martin

SBramer, ber bie armen Delinquenten bei ifjrem bewerbe oor beu

Spüren irgenb eines ßollegiumä ober bei ber ©rfjebung beä

Sd)tegelfcf)a|e§, bejieljenblid) ber 2öein= unb Söierfteuer an ben

Dfjoren, gegen (Snbe Januar be3 3af)re3 1527 abfaßte. Denn

möglicher SBeife Ijatte ber SRatf) bereite oon Dreäben aus SSer=

^altungSmajjregeln empfangen 52
). Obfcfyon nämlidj gleichzeitig noef)

anbere Snbhribuen, §um Dfyeil angeblich fernerer ©ratorte, in

§aft genommen toorben toaren, fo leitete ber 9tatl) bodj meber bie

Unterfudjung ein, notf) überlieferte er jene beiben Stubenten auf

©runb ber ^Privilegien ber Unioerfität (euerer ju geric^tHc^er S3e=

Ijanblung, oielmefyr fanbte er fie unter au&ergemötyntid) ftarfer 33e=

beefung naef) Bresben ju perfonlidjem 93erJ)ör oor ^erjog ©eorg.

3n ber Stabtfaffen=9tedjnung be£ 3af)reS 1527 finbet ftdt>

bafür auf Statt 127 als Ausgabe üerjeicfynet:

9flontag nadj Dculj, $ann3 ^nngertüirtt) mtb anbere retittenbe

htecfjte fampt ben anbern bienern, meta^e bie 5toeene gefangen

Stubenten fo be$ £>ergotS bud)tein gefabrieben ünb ombgetragen,

toff t>efet)t önferä g. Ij. gein Dreßben ünb ^ertoiber gefurt, fjaben

»ordert 3 /2 9 ^ 3 .\-

eine in ber Dljat fef)r anfefjnlicfye 9lu§gabe=$oft. ÖJIeic^jeitig aber

begaben fid) aud) jtoei 9iatf)3mitglieber, barunter ber föidjterr

fammt bem SSifirer nad) £afle, um bort eine Konfrontation beä

leiteten mit bem 23ruber beS 9tatf)3f)erren Äunj Detter üornetymen

§u laffen. ©3 miefen alfo {ebenfalls meitere Snbicien auf einen

Vertrieb ber Scfjrift ober auf üerbäctyige Söetnegungen audj in

jener unter ber SuriSbtctton beS (Srjfttftä 3ttagbeburg fter)ctibcit

©egenb l)in. 2lud) über biefe ©erictyä^pebttton befagt bie citirte

9ledt)nung unter bem gleichen Datum 53
):

Hrdjtö f. ©efdj. b. S)cut|cf»en 83ud)t). I. 8
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$ein$ Söebel tmb 9ttdel ^iftoriS fampt bem oifirer, $aHe

uerfcert, als man tme bafclbft fegen (£unfc fefletä bruber beffelben

buchleinS ^olben üerf)ort 58 #r.

$ie Angabe, baß jene &mei gefangenen ©tubenten „beS §er=

gots büd^tein gefd)rieben tmb ombgetragen", fönnte auf ben ©e=

banfen leiten, als feien fie bie Verfaffer ber incriminirten (Schrift

gemefen. ®od) ift im Sütge ju behalten, baf? in ben erften Seiten

ber Deformation aud) eine ^anbfdjriftlid^e Verbreitung epod)e=

mad)enber Schriften nicht ganj ungemöhnlich ift
54

), jumat menn

— mie f)ier ja nicht nur möglid), fonbem fogar maljrfdeutlich —
bereits eine tfjeilmeife (SonfiScation ftattgefunben r)atte. 9lud) bie

Vejeicr)nung SWartin SKenfcefS als ©Treiber läfet eine fold)e 9ttit=

hülfe feinerfeitS glaubhaft erfdjeinen. Vermunberlicf) märe eS aud),

menn beibe Delinquenten, mären fie bie Vcrfaffer ber ©djrift ge=

mefen, nicht baS ©chidjal «Herrgotts geseilt fjätten.

fciefeS ©cr)uffal — alle übrigen in Seipjig Verhafteten gingen

nac§ &en Slnbeutungen in ben UnioerfitätSacten fd)Iie&lid) ftraffrei

aus ~ ftempelt it)n uubebingt jum SRäbelSfüljrer, jum £aupt=

bclinquenten, menigftenS in ben klugen $erjog (Georgs. §ergott'S

Verhör oor ihm in Bresben mar batyer ftcherlich oon größerer

Vebeutung, als baS jmeier untergeorbneter Agenten. Unb boct)

ermähnt jene 9cotij ber ©tabtfaffen=$ed)nung feiner Sßerfon nid)t.

3d) möchte baljer bie Vermutung magen, bafj §errgott gar

nic^t in Seidig infjaftirt gemefen, fonbem öietteidjt in gmidau

oerfjaftet, oon bort nad) Bresben unb erft bei gätlung ober Votl^

ftreefung beS (SnburtheilS nach Seipjig gefd)afft morben fei. 2öie

fchon ermähnt, bilbete bie ß^iefauer ©egenb einen Sentralpunft

ber ertremen Parteien ber 9teformationSjeit, fo ba§ ©errgott fyex

für fein agitatorifcheS treiben baS geeignetfte Terrain gefunben

haben bürfte. $)aS jmeite befannte ©jemplar feiner 93rod)üre

ftamntt ja, mie fchon angeführt, aus bem Vefifc beS Stauer
©erichtSfchreiberS unb ein auffatlenbeS Qufammentreffen ift es juni

minbeften, bafc ber Vürgermeifter oon Qtoidau, ^ermann 3M=
Pforten, fornof)! jur geit beS Transports ber beiben Seipjiger

©tubenten nad) Bresben, als aud) jur 3^tt ber Einrichtung §err*

gorfs in Seipjig aumefenb mar 55
).

$erjog ©eorg tiefe nach ftattgehabtem Verhör jener beiben

©tubenten ben einen, Martin 9ttenfcer, ber Unioerfität jur 3nf)aft=
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nähme ausliefern, mäljrenb 3of)ann bon £iegni|3 im ©tabtgewahr=

fom oerblieb 56
). ©rftereS gefchal) auf Anfügen ber Uniberfität

felbft, meldje fidj burd) ba£ Vorgehen beS 9iathe3 in ihren $rU
üilegien beeinträchtigt füllte. 93ei ber ©iferfudjt, mit meld)er fic

über bie ungcfd)mälerie Aufrecf>terhaltung berjclben jn machen

pflegte, liefc fic fid) benn aud) bie (Gelegenheit nid)t entgegen, über

bie ftattge^abte Verlegung fid) mit bem SRatlje auäeinanberjufefcen.

Aber merfmürbig genug ift e3, bafc in biefem Sompetenj-Sonflict

ber 93cbeutung beS oorliegcnben gatlel unb ber ^erfon §errgott'3

auc§ nid)t bie leifefte (Srmäfjnung gejd)ief)t. Srofcbem trägt ber=

felbe menigftenä in etma§ jur £id)tung beS Tuntels mit bei, menn

aud) nur in unmefentlidjen fünften.

@3 hanbelte fid) eben nur um eine gormalität, bo bie ©d)ulb

bem jur Seit ber Verhaftung amrirenben SRector, 9Kag. Sodann

2öeif$ oon ©enftenberg, jur Saft fiel. Dr. §einrid) ©tromer

(Auerbach), &ur Seit SHitgltcb be3 fifcenben SRattjeS unb aufcerbem

§u ben Uniöerfitätäoermanbten gehörig, hatte ihm jofort burch einen

Rebell mittheilen laffen, ba& er bie Verhafteten für ©tubenten

halte, ©effemingeachtet roaren fie »on 9Jcag. Söeijj nicht auö bem

©tabtgeroahrfam rcelamirt morben; mahrfcheinltd) befürchtete er, in

eine ernfthaft fid) anlaffenbe Angelegenheit hineingezogen jit mer*

ben. Dr. ©tromer hotte ihm bie3 auch t* einer Uniüerfitätäber*

fammlung, meld)e oermuthlidj jufammengetreten mar, um ben neuen

föector, 9Kag. Sohonn ©tenfjoff, jur Sßahrung ber Untoerfität§=

$ronlegien ju oeranlaffen, öorgemorfen.

93ürgermeifter SEBolf SBiebcmann fonnte fid) baher in ber am
3. 9J?ai — atfo nod) öor §errgotfS Einrichtung — ftattfinbenben

Vert)anblung mit Stecht barauf berufen, bafj bie Unioerfität ihre

fechte ja gar nicht geltenb gemadjt h^be; bie ©tabt mürbe ihr

ihre beiben Angehörigen um fo lieber auSgeantmortet haben, al§

ber ©tobt au§ beren gefänglicher Vermehrung nur überflüffige

Soften ermachfen mären.

2Jlartin üflenfcer unb ber jefct <5$riftop$ Vrutenuä genannte

jmeite ©tubent oerblieben alfo auf Vefef)l §erjog ©eorg'3 üor=

läufig im UnioerfitätSgemahrfam. £)er ©prud), melier baS ©chidfal

aller 3nf)ctftirten entfd)ieb, fcheint ihrer aber öergeffen §u ha&en;

benn gegen Anfang Suni bitten fie ben SRector um ihre 5rei=

laffung, ba alle übrigen in berfelben Angelegenheit — fie mirb
3*
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aud) f)tcr wieber nidjt foecificirt — in ben ftäbtifdjcn ®efängniffen

öerfyaftet Öfewefencn unb sunt Xfjeil fernerer ©raöirten Bereits in

greifet gefegt feien. Slber bie Unioerfität wagte mcfjt bem ®e=

fud)e o^ne befonbcre ©rlaubnifj ©er^og ©eorgS ju willfahren.

©ie würbe erbeten unb mit überrafdjenber 9ftitbe gewährt
57
):

SSon gottljeS gnaben Ökorg §erfcog Saasen tanbgraff in $0=

ringen önb ntarggraff ju 9ttet)f}en.

SBnferen gruS juuor, mirbigen ljodjgctertcn lieben anbedjtigen önb

getreten, wir haben etoer fcreöben betangenb be jwen ftubenten

Inhaltes Jjoren teffen, önb be weit fic nidt)teS meher toormirft fo

ift önS nödjt entgegen baS ör fe öff etmcn gemontlt)d)en ürfrib

lebigf laffet önb lodertet, wolten Wör eudj öff ewer fcreöben gne^

biger metinönge ntid)t üorhalten. ©eben ju treffen, mantadjS nadj

SSocem jocunbitatiS, anno 27.

©o mar nunmehr, wie eS ^cint, baS ©d)idfal aller S3e=

Zeitigten entfcr)ieben. Sßä^renb aber bie meiften öon ilmen mit

einer für jene Bett gan^ ungewöhnlichen SJcilbe behanbelt mürben,

nur eine öerhältnifmtäfjig furje §aft ju erbulben Ratten, ^atte

Sodann |>crrgott injmif^en fein unglücflidjeS (Sejchicf erfüllt: am
SDcontag nad) (Santate, am 20. 9Jcai, 1527 mar fein §auöt unter

bem «Schwerte beS §enferS gefallen
58

). Unzweifelhaft maren es

politifcrje S3eweggrünbe, meiere btefe Strenge gegen ben anfchet=

nenben föäbelsführer, jene 9Jcilbe gegen bie meniger ©raöirten an

bie $anb gaben. Um fo fixerer, ganj abgefehen öon feinem öcr=

fönlicr)en Eingreifen in bie Unterfudjung jum minbeften nach einer

©eite hiu, ift l)icr ein äftachtfürud) §erjog ©eorg'S anzunehmen 59
);

benn feierlich mürbe ber Seidiger fHatf» um fold)er Urfadje mitten

ein 93iuturtt>eil gefaßt fabelt.

Slber ein ehrliches SBegräbnif? fdjeint bem Unglücken we=

nigftenS gemährt morben ju fein. 5Iuf Statt 114 ber angeführten

@tabtfaffen=9technung ftet)t als tefctcS trauriges S)enfscid)en eines,

wenn aud) oerfehrten, fo bodj bewußten UeBerjeugungen geopferten

SebenS:

Sabbato post Cantate. S3om $ergot jubegraben bem Xoben=
greber 6 gr.

2)ieS finb bie urfunblichen 9cachrid)ten über baS fo lange

umfabette tragifdje ©efd)icf eines ungtürflichen CöferS bewegter

3eiten.
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SCnfjattg.

$ton i>?r unten wimbUm$.

(S§ fennb gefef)en Horben bret) manblung, bie erft f>at ©ort ber

oater gehalten mitt bem alten Seftament, Xie anbere manblung f)at

©ott ber (Sofjn gebaut mitt ber melt rjm nemen Xeftament, £ie brttt

manblung mirb tjaben ber fjetjlig get)ft, mit bieder jufunfftigen manb?

lung üon nfjrem argen bo fic tocjjo tonnen feonb.

3u eoner furberung ber ef)re ©otteS, onnb be» gemeinen nufce»*,

tfyue id) arm mau miffen, baä Reuige ba» bo funfftig ift, alfo ba3

©ot toi! bemuttigen afle ©tenben, bie börffcr, fdjlöffer, ftifft onnb

(Slöfter onb mil etmfefcen etjn nem manblung, onn melier mirb niemanb

fpred)en, ba§ ift metm.

25ie fecten merben gebemuttiget, alfo ba3 t)f)r fjemfer merben

gegeben, omb ben abramm, onb t$r oold onb fjanbtroerd merben

oon nljnen tocod)en, bie börffer merben gutt an guttern onb man=

Rafften, onb oon aller bejdjmerung erlöft merben, $er abel geburt

roirb jurgefm, onnb ba3 gemetjn üold tiljr ljerofer befijjen merben,

$ie (Slöfter merben bie oier orben onb bettelftap oerlieren, bie ans

bere reodje (Slöfter merben aud) oerüeren ma» fie tjaben oon jinfcn

onb rcntfjen, Sitte fecten merben mitetjnanber oergefm ünnb ju enner

gemacht merben, $lüe bing merben fommen 51t eonem gebrauch ber

gemerjn, aU l)oty, maffer, meob :c. (5tm Ofclid) lanbt mirb nid)t

met)r benn et)n $errn ijaben, bie get>fttidt> onb meltlidj merben oor=

get)n mie fie oefco form tragen, aud) mirb auff getöfet merben ber

gefiorfam ber geoftlidjen onb meltlidjen, 5luct) merben bie biener ber

Surften onb §errn abmelden oon ü^ren bienften. GS ift aud) ümb

fonft ba» üemanb meint fernen ©tanbt ju erhalten.

3)iefe oorberurte artidel Ijabe id) genommen au» bifem erfentnte,

bie id) gehabt \)ab, ober ben ßfjriftlidjen @d)affftafl, bo fjabe icf) er?

fanbt ben ganzen gebrechen beä" felbigen onb gefprodjen, D emiger

©ort, mie ettenb get)et e3 ju onn beinern (£f)riftlid)en ©djaffftall.

§ernad) fyan idj erfant, ba3 ©ott Ijat ürlaub geben ben jmeoen f)ir=

ten, bie ba feonb über ben (Sfjriftlidjen €>d)affftall gefegt mitt allen

öf)ren üermanten, onnb mag nidjt met)r fructjt bringen üfyr gro» ar?

bentt, bie fie tfyun.

©ernad) tjab id) erfant ba« ©ot Ijatt oon netoem an auff bcftalt,

onb erjnen tjirten gemalt über fernen <Sd)affftal burdj üerlet^ung

be» erbtreöd)», ba» ift alfo gefdjefjen, baä ©ot fjat eönen üfelic^en

fluer oerüeren ben ©otteS Ijemfern bie auff bem fluer ftnb, onb barfcu

menfdien fouiel eon n^üa^er fluer ertragen fan, onnb ade« ba§ tmn
bem ^uer mec^ft ba3 ift bc« ©otte^ ^auS onb ber menfdjen bie bar?

auff ferjn 5llle bing ünn gemewicn brauch oorüe^en, alfo b«« fie

aud) merben effen au» eonem toppt, onb trinden au« etmem oaffe,
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bnnb ebnem mann gefjorfam febn, ©o fern e3 not ift ju ber et>r

©otteä bnb gemeinem nufe, bnb ben fetbigcn werben fic fyetyffen, etmen

gotötjauä ernerer, bnb e§ werben bie teutte alle erbebten bnn gemebn,

ebn bfeltdjcr wo ju er getieft ift, bnb wa8 er fan, bnb alte bing

werben bnn gemebnen braud) fönten, fo baä e§ ferner beffer fjaben

wirbt benn ber anber, bnnb ber flucr wirb ganfc freb fenn, benn man
wirb Weber jing nodj föafcung geben, bnb werben bod) erhalten bon

ber öberfeüt, bie wanbtung ber fetbigcn menfdjen wirb beffer fetyn

benn alter orben, ©ie werben gtewben t)nn ©ott, bnb bo§ mit

werden bewebfen, beten, faften, ©otteä (ebben betrauten, ©örtliche

barmt) erfcigfebt bnb anber meljr, Slucr) wenn bie fetbigcn mengen
werben finber Ijaben, Werben fic bie, fo fie breb obber bter b,ar att

werben tjmt bie fird) tragen, bnnb ©ort obffern, fo wirb fommen ber

ftrdjen ernerer bnb fie aufgeben bnb beneiden ebnem, ber bnter

ben fetbigen menfajen ber beften manbfung ift r bnn ebm (jaw£ ber

fetbige Wirb fie jietjen, aU ebn getrewer bater ju ber eljer ©otteS

bnnb gemebnem nul3, ben ftnbern bc3 frawlidjen gefct)tecr)t» wirb man
jugeben ebn erbare frome frawe obber iuneffrawe au3 bem felbigen

f)aW3, bie bie finber bnberWebfet, fo lang big fie manbar Werben

warfcu fie benn lieb t)aben barfcu wirb man fie furbern ju ber ef)re

©otteä bnb gemeinten nufc, $er fetbigen menfdjcn wirbt alfo fommen,

ba£ man alle mal ben jmelfften menfdjcn wirb auSfifen jn bem
bienft ©otteS bnb gemebnem nu&, ba3 fie ftetä auff ©ot§ bienft war;

ten, bie bo gefcr)icft wollen werben, biefen ©ott3 bienft jubeftettn ift

nid)t gnug alte ßlöfter menlid& bnb framtid), nad) aud) ftifftung

barfcu, wenn fie muffen alle f)er 5U bifer wanbtung, bie bier orben

werben fyerfeu fomen, ben wirb man ba§ atmufen nid)tt me^r geben,

aud) ben anbern (Stöftem bnn ftifften wirb man nidt)t mef)r jinä

bnnb rentb, geben, S)er abel wirbt ben fetbigen weg audj f)er&u

fommen muffen, audj werben bie bettter barfcu fommen, benn wirb

ganfc bnb gar berforgung gefdjeljen bnb gemacht werben wie ben an=

bem. $llfo fot ba3 gefd)led)t ber menfdjen gebemuttget werben, ber

fetbigcn menfdjen betjawfung wirb bebeimanber fetm bnn ebner bor;

famtung nadj GartfjeuferS web§.

?tucf) werben fie ftettö gefajidt febn mit mannen juuotgen, wo
e3 bon nötten ju ber eljer ©otte£ bnb gemeinem nufc, $tudj werben

fic fjaben ebn ljawä, barbnn wirb man bie atten menfdjen borfct)en

mit effen bnb trinefen bnb alter notturfft bljrS tctjbS, baS benn tmn
febnem ©bittat gefdjidjt.

2tu(f| ebn §aw3 für bie ©tdjen be§ au3fafc§ be3 tebbS, bnb nodj

etm8 für bie, bie ben gebrechen ber feeten ^aben, aU bie ba nidt)tt

bnn bem redeten weg ber feeten wanbetn, bie werben fo tang tmn
bem ^aw« fet)n, bi§ fie btjre funb berewen, ©tc werben aud) t$re

tjanbtwercf tjaben, at3 ©cb.nebber, ©d)tifter, SBötlcnweber, Sebnewcber,

©dmtibe, Butter bnb S9eden, bnb wa§ für ^anbtwerd not werben
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f et)ti auff et)item ufclidjen ftucr , (££ werben aua) alle fyanbtwercf wibber

i)nn bereit regten brauef), ünb werben Einlegen eügne nnu [udjunge

c» nb gemeine nufcfudjunge ansengen über ben ganzen flu er, benn

wirb erfutt werben baS $ater ünfer, ünnb werben ju ftmn nemen
ba£ wortt baS ber £>err offt tun SSater ünfer nennet, ünS, ünS, ünS.

Sluct) wirbt ctjn tifcUdjer IjanbtwercfS man ernten anbern ju fic§

nemen ünb üJjn baS ^anbtwercf leren ümbs gemeünen nufceS Witten,

t)fjr manblung wirb gutt werben, ©ie werben anmffen ünnb anbetten

©ott baS erweite ünb aller t)öd)fte gutt ünn allen ©otteS gütigen,

(Sie werben ümb ©otS Witten nadjlaffen eögnen nufc ünnb gemeinem
tljun, ©ie werben tragen emt flenb, als fie baS auff bem fluer

erzeugen fönnen, meüS, growe, fdjwarfc, blowe, ünb was man auff

bem fluer erzeugen fan, wirb feü,n üfjr füeüS ünb tranef, alles baS

bo teüt tmn bem fluer wirb ijtyx fetm, als Ijolfc waffer ünb was baS

ift wirbt ju gemeinem brauet) fommen, wer benn WaS erzeuget Ijett

auff femtem fluer, ber wirbt ba£ felbig etmem anbern taffen ümb
anbere waljr, ©ie werben audj nadjlaffen fleüjcf) ju effen öm Slbuent,

ünb üon ber auffart bis auff ^ßfingften.

$er fteben ©acrament werben fie breü, ©acrament bie anbere

üier für gutte weref galten für emt ünauffleälidj banb ünb wer e3

bricht, wirb man feer ftrefflidj galten, önb baS wirb bie ftraff üon

ben ttm t>awfe feön, baS man ben felbigen wirb binben mit Ijenben

önb mit fueffen, önb bie menfdjen werben öber üf)n getjen ju groffer

fdjanb fo offt er baS tlmt, $a£ ©acrament ber Ölung wirb man
ju ben jetytten für eun anruffung ber fjetjligen galten, 35a« ©acra*

ment ber firmung wirbt man ba jur seütt galten für eön befennung

be$ gtawbenS wenn bie mengen breiig uar alt werben.

S)ie ©otteS IjaWS ernerer werben als wetyt etjn tifoltcf) lanbt ift,

eün Ijeubt obber ebnen §errn öber ftd) fifen, ber toixht et)n §err

fet)n über baS felbig lanb, bem wirbt man nicf)t jin§ obber renljt geben

börffen. $)ifer wirb ümbfcieljen öon ebnem fluer ju bem anbern als

wetyt baS lanb ift, önb ebn aufffeljen fjaben öber alle firmen ernerer,

ünb öber ben ganzen fluer, baS ba gehalten werbe, bie eljre ©otteS

ünnb gemeiner nu|, @r wirb aueb, mit bljnen effen ünnb trintfen,

fo gutt als fie eS effen, ünnb auff bfjrem fluer erzeugen fönnen,

ünnb was bl)m metjr geüurn wirb üon febner erbebtt wegen, wirb

er beb, (Sott erwarten.

Db ber #err friege würbe fjaben, wirbt man bf>m geben ben

britten man, auff ebnem bfclid)en fluer, fo fernen eS bie eb,r ©otteS

antreffenb wirb ünb gemebnem nujj, fo werben fie bljm folgen

ünn geljorfam febn ju fueS ünb rofi, S)ifer ^erre wirb e^n üfennig

fa^laljen, baS bilbnuS wirb femt ber nam SefuS, ünb bie ümb=

fgrifft auff welkem fluer ber üfennig gefdjlagen wirbt, aber tjnn

welchem lanbt beS felbigen §errn, ®ifer üfennig wirbt gelben

tynn aller jungen ber weit, Siefer $err fintemal er wibber jinS
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nodj rentb, nemen wirbt, roirbt er bennod) bic notturft be« lanb«

au«rid)ten fonnen, fo ba« ba« er öorfdjaffen roirb burd) bic firdj

ernerer, ba« et)it öeber feinen fluer fteg önnb roeg baroen mu«, 5Tuct)

roirb bifer £>err fenne ftuertoerjfen önb fd)rifftroeöfen, fluerroeöjen bie

fid? üerftel)en auff bem fluer, roa« er üormag önb ertragen fan, önnb
wirb alfo mit bem fluer enteren ben leöü, önb e« roirb eön öfclidj

fluer eönen fjaben, «Sdjrifftrocöfcn, bie ba« roort ©otte« ju ber feele

f)et)l leren önb alfo bie feel mit ber fdjrifft enteren, önb wirb aud)

eön t)fclid) fluer eönen fyaben, 93eö ben felbigen $errn roerben alte

firdien wibber gebaroet, önnb man roirb ba ©otte« bienft galten,

önnb fidj öom fluer enteren, 5)ifer §erre roirbt aud) öergönnen eönem

öfclidjen fird)en ernerer ba« er aud) eönen öfennig muge fablagen ju

notturfft eön« gemeinen nu§«, @r roirbt roonen önn mitten be« fek

bigen lanb«, önb alle« ba« önn bem felbigen lanbe ift nrirb ber

fluerteute fetm bie nnn bem lanb roonen, @r roirb auef) alle firdjen

ernerer be« öar« jroeö obber bren mal, obber fouil e« öon nötten

fetm roirb, bet> eönanber f)aben, önb an ben felbigen für überleö ober

öil f)ette an manfa^afft önb guttern f)ören, ($r roirb aud) fonbere

r)erofer baroen laffen ba man eön tfwt bie frudjt, fo eönem öfctid)en

fluer überbleiben, ju nufc ber gemein be« lanb« obber anbern lan=

ben 511 fytlff önb gutt, @r nrirb aud) galten nun feinem lanbe enn

l)of)e ©4ule, bo roirbt man leren bie efjre ©otte« önb gemeönen

nu$, önb alle budjer bie ba nufclid) feön, roirb man ba finben, Sr
roirbt tinn allen ftuern beftcllen ©ot« bienft perljaltcn, ba« önb

beffer benn feön Glofter üefco Ijat, <2o offt man bie menfdjen fpeöfen

roirbt bem leübe nad), fo offt roirbt man bie feele aud) föeöfen mit

bem roort ©otte«, @r roirbt fidj an einem lanb benugen laffen, önb

ftet) be« gebrauten roa« ba* lanbt önb fluer tragen roirb, onb alle«

ba« roa« üm lanbe ift roirbt feön önb feöner fluerteut feön.

$ifer lanb«Ijerrn jroelff roerben ober fidj crroelen enn Ijcuot

obber etynen £errn, ber roirbt ju bifen jroelffen ümb^ib,en önb be*

fet)en ba§ fie rea^t regieren über bie sroelff lanb, ber roirb aud) einen

öfennig fd)tat)en ber roirb fouit gelten afä ber öfennig sroelff fo bie

önter ö^m feön gefa^tagen, önb roirt ba« bilbnu* ©otteS onb ömb=

grifft be* lanb« aud? barauff fielen, bifer roirb mit ben jroetffen

aüä) effen önb trinden, fo gut fie baS genügen fönnen önn öb.ren

tjerofern, önb er roirb genant roerben eön üirtelS $err ber tate^ni^

f^en jungen, onb alle lanbsfyerm roerben be§ öar« eön mal ober

jroeö 5U öb.m fommen, onb öfym ju erfennen geben, roa« eön lanb

öberig fyette obber t)t)m fetet, önb bifer £>err roirbt bie anbern all

beftetigen, roenn fie öon ben tanben erroetet roerben, @r roirb feön

aufffetjer auff bie anbern lanbt^errn, bic onter t)b,m feön, ba« nie;

manb fudje feönen eögnen nu^, önn beuelfjen ba« fie aud) öfyre onter=

tfjanen ber maffen onterri^ten, ba« feöner feönen eögnen nufc befon^

bem gemeönem fuc^e, Xiefer roirb aud) fd)rifft onb tanbtroeö« fet)n
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ünb wirb audj üon golb ünb erjj enn munjje fd)lal)en, onb bic büb=

nu3 audj ber namc SWuS, **ie twibfdjrifft ünn weldjem üirtel ber

jungen fie gefdjlagen feto,, 5Difer $>erren werben üier feün ünn ber

latetmifcfyen jungen, $>ifer jungen werben ju geeignet aüe lanb bie

man barmit bebeutten fan, $ie werben bie üier #errn unter fid)

ju SRegierem Ijaben.

Sfclidjer biefer üier Herren wirbt etmen Pfennig fd)Iaf)en üon

golb ünb erfc, bifer wirb fouil gelten als bie anbern aüe, bie

onter feünem üirtel üon ben anbern Herren gefälagen feün, (5nn

üfclidjer bifer Herren wirb Ijaben eün fjolje ©djul t)nn fernem üirtel,

barünn wirb man leren bie bret) füradjen, Sateünifd), ®rtd)ifd) onnb

£>ebreüfd), welcher ber not fenn wirb ju befteflung beä einigen f)irs

ten, G£ün üfclid^er ütrtete £>err wirb nid)t meb,r benn etinem eön=

fauff fjaben, ünb ber fo gros ba8 er gnug für bie tanbt, fo er on=

ter »Inn f)at.

$ermaffen werben aud> bie üier üirtfjete Jperrn t)nn ber

£cbreo,)d)en
,
aud) ®rid)ifd)en jungen gemadjt ünb enn n§üd)er aud)

etmen üfennig üon golb ünn erfc fd)lal)en, ünb wirb eün immfc ber

anbern gleüdj feün bie form, als ber nam 3f)efu3 unnb bie ümbfdjrifft

tjnn welkem üirteH ber üfennig gefdjfafjen, $ife jwelff menner ber

brenen jungen werben juruef jif)en ju ben Herren bie üntter üfjnen

feünb, eün nfctidjer tmn fein üirtel onnb befeljen baS man redjt

regiere ju ber ein; ®otte3 onnb gemeinem nu$, ünb beueltjen baä

man ben anbern fo onter nfynen fetmb aud) üntterrtdjt gebe, ber;

gleüdjen f)iemit fie eün aufffeljen auff bie et)er ©otteS onnb gemennen

nufc ^aben, $ife jwetff werben ober ftet) aud) erwelen ernten fjeuüt;

Ijerrn ber wirbt bie jwelff beftetigen ju Ijaben, wenn fie oon nljrem

üirtel erweit werben, ünb ümbfcief)en gnn bie breü jungen ünb

aufffef)en Ijaben, ba3 fie red>t regiern ju ber efjr ©ote3, onb gemennem

nufe, ünb wo er bife $erm ünb lanb nid)t aüe tobfalljenä fjalbeu

wirb befugen fönnen, So werben als benn, bie jwelff eünen anbern

erwelen ju biefem amüt, onnb wo benn ber oerftorbne §erre, ba§

regiment gelaffen, wirb ber anber oolenben, onb bifer $erre wirb

oon ©ott beftetiget werben, @r wirb aud) fd)laf)en ein üfennig üon

golb onb er$, wirb a!3 üiel gelben, als ber jwelff nedjft onter üf)m

gefplagen, 3He bilbnuä aud) ber nam bie ümbfdjrift, enn

t)irt onb enncrlen fdjaffftal, 51Ifo ift berurter orlaub ber jweier

fyirten ünb bie wibbermad)ung beä eünigen f)irten3 jufnnfftig, ünb

alle nf)re mufje ünb erbent wirb fortbin feinen nufc bringen bi§ e3

ju biefer madjung föntüt onnb wirb audj fo lang ju onfriben bleüben.

©ife oerleüfjunge be3 erbtrend)3 ünnb be* emtigen Birten« wirb

mtä wibberbringen alle nu^ung onbt frna^t wa§ bem menfajen not

ift ju lenb onb feel bura^ biefe oerleüb.ung beä erbtrendjS, werben

bie flennen börffer ütnre fluer üon ben großen ©lebten ünb $erm
oortenbigen fönnen, ünb wa§ fie auff ben fluern finben wirbt nf)r
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fetm, 5)ie «Stebt werben tif)re Ijewfer onb ben abramm geben, benn

fie werben ber nid)t bebörffen, @ie werben genug Jjaben an ben

(Softer ljewfern, bie fie auff tiljrem ftuer liaben, bie werben fie be=

fifcen su ber e^r ©otteä onb gememtem nufc.

$ierumb mag man etin aufffefjen f)aben, ba3 an biefen Ijemfern

nidjtS jerbrodjen werb, tinn btefem auffrur ber mengen, burd)

btefe tierletiljung wirb fetin menfd) tinn fetinem ftanbt bletiben wie

er tiefco ift, benn fie werben äße ju eöner orbnung fommen.

$ife orbnung äumatt)en wirb ber abel ber tugent fetin etin

lobe, bie große ©lebte ber lanbe fyanbtge^eug, ünb ber wertfmetifter

wirbt fetin ©ott, onb ba3 gemetine oold, alfo werben juljauff ge=

fcfjmibt werben aüe fecten onb etine barau$ gemacht.

SS)urdt) bife oorletilning wirbt ber abel ber geüurt onb audj ber

oerftanb ber tiefoo ift bem man wirb teglid) ansengen metife onb

fronte menner oon bem gemctinen ooltfe, bie ben oerftanb regieren

werben, 5)iefe menner wirb man nemen au§ afleu ftenben wo man
fie finben fan, burd) bife oerletiljung werben erlöft bie börffer onb

8tebte oon aller befdjwerung, Slud) wirb e3 baburcf) fommen
etinem Birten onb einem ©d&affftal auff bifem erbtritt}, onb bifer

Ijirt Wirb redjt betten, 3d) glemb tinn ben Röttgen getift, wirb ba3

bewetifen mit wercfen, baburdj werben alle ftifft oon tib,rem ftanb

renken onb wa§ fie fjaben fomen, werben fie aud) burd) bifen

tirlawb nid)tt meljr auä bifem wortt ©otte3 befdjemen fönnen baä

bo lautet gebt bem Genfer was of)m gehört, benn fie Imben erlaub

oon ©ott, werben ben aud) oon ber weltt friegen, 2)a8 bifer ortawb

war feti, wirb bewert werben mit miradeln onnb wunberfcetidjen

fouiel ber fad)en ju glewben nott fetin wirb, oon welchem baä üolcf

wirbt fallen tinn etin fordet onb lieb ©otteS, onb werben anheben

etignen nu& jubrettjen onn gemennen anheben.

SDaä bud)lin trifft an alle ftenb ber ganzen weit getiftlid) onb
weltlitt), ebeü onb onebel, Äönig onb durften, burger onnb bawem,
onb gefjet an et)nen fouil als ben anbem, ©tebt lanbt ünb leut,

alle« wa3 tie oon ©Ott oerfunbt ift worben trifft tieberman gletid),

2)arumb barff niemanbS Jörnen ©ott fragt nid)t3 barnad), ob er

fd)ö Jörne ober ta3, wirb fetin ftraff nidjtS al3 minber für fid) laffen

geljen. Slber bie Welt onb fonberlid) bie fd)rifftgelerten ann durften

tjöfen ünb tinn ben großen ©lebten, ridjten tiijr üernunfft onnb til>r

weti§b,etit alfo gro3, baS fie übertrifft ©otteS weti31)etitt, tia aud) alle

fetin oerfunbung gilt aller nid)t3, bie er tierhmbet f)at burd) alle

^roüljeten, tia alle wunberwerd bie er nod) fe^en left, alle tag an
bem tmmel, ba« gilt alles nid)t3 ünnb wirb genent üon ben fd)riffts

gelerten etitel fabet, auff ba3 fie ©orte« frefft nibberftoffen ünnb nid)t3

giltt benn tif)r meti^etit.

Sßeofe mir etiner etin 9ted)t auff erben beti allen ben bie ba
leben, rid)ten onb ortetilen, onb red)t fpred)en, wie fie ber ^etiligc
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getjft meoft? wie beim alle red)t etjngefe^tt fenn, baS man nadj mar;

Ijent onb gered)tigfent rieten fot, nidjt au« lieb, nod> au* gunft,

barumb Imt ber tyenlig geöft jiüclff man gefegt auglendj, mie ©ort

bic Slpoftel gehabt fyatt, barumb t)at er* getrau, ob funff man com
regten örtetl fielen onnb ließen fid) bcn bioffen geoft regieren, fo

fein bod) bie fieben mefyr benn bie funff, nad) ber felben fieben orteol

fol man ba£ redjtt gef)n laffen, gcfyt e3 alfo ju fo fiäjt manS mol,

5)er aber getoaltig ift onb bie red)t eingefefct fyat bem armen ju gut

mirbt bie rid)ter onb red)tfpred)er iool bemalen tocmt bie jeot ift Ijie

onb forest fidj nebermann gros onb fleon, aber niemanbS tt)ut als

beffer, ba$ fid)t man mol nnn allen regten.

<5agt on£ oom f)öd)ften an, bis auff bie aller nibrigften toie fie leben

auff erben, mo ift bod) enn red)t baS anberS gefprodjen mirb benn bie

fdjrifftgelerten motten? mem fie red)t moOen, bem fpre^en fie red)t er

l)ab re^t obber unrecht, fo lernt fie bie gefdjrifft, baS fie au^ent recfjt

geminnen, baS lernt ber tyentig geuft nid)t, er lernet nidjtS benn

roar^ent onb gered)tigfet)t, barumb ift er enn fennb aller fgrifft

=

geterten, mibberumb enn fennb beS Ijenligen geufts, onb alle bie nad)

bem genft rieten toollen onb nad) ber marfjeut, galten bie fdt)rifft=

gelerten für narren, er Ijat audj fenne matytt ju ürteulcn, feun mar;

l>ent fd)neobt oor ben fdjrifftgelerten, eben mie enn ftlfc fmt, aber oor

(Rottes mar^ent gilt* emigltd).

(53 fifcen jmelff, onnb rieten jmen, bie gelten meljr benn bie

anbern all, fie muffen na fprtdjen, aber ©ort fent nljr I;cr^ , SHennt

nljr baS ber tjenlid) get)ft aüfcentt ein ftumm mirbt bleiben? onb fid)

alfo ebn laffen graben als börffe er nidjts mefjr reben, Slber fenn

ftnm onb fenn marfjent gefjet ba f)er, onb Hingt mie enn pufaron, nnn
aller menfdjen fjcrfcen onb öffnet alle ongeredjtigfent ber fdjriffc

toenfen.

Sttennt t>t>r aud) nfjr groSmedjtigen Ijerfdjeten menner, mie t)t)r

genant merbt üom t)öa)ften an bis auff ben nibrigften, Ijett t$r bie

alten ongelerten menner laffen ridjten onb redjtfpredjen bis auff bie

jent mennt nljr aud) baS alfo obel auff erben ftunb, 3dj gletob baS

©ott ber genüge genft mef)r menSljent geb ennem alten ongelerten

man, benn ennem iungen gelerten, barumb fpridjt ber alt man mit

roar^entt menn ber iung mift maS id) mens, mere ber onuerfcagt,

Sfct gilt aber nidjrS me^r ber alten menSfjent, ber lienltge genft fmtt

fernen ramm mein; nnn nljm, bie fdjrifftgelerten fjaben alletjn ermifd)t

onnb laffen nio)t üon mjnen, mer fia^ beS #errn räumet ber muft

boa^ lenben mo er mere, menn er nidjt fa^rifftgelert mere.

glembe aber baS ©Ott nia^tt mil mit tfyntn sut^uu l)aben,

benn met)l er auff erben maS, gieng er nid^t otl ju ben [grifft*

gelerten, er forct)t fta^ oor n^nen, er muft mol baS fie t)^m all fetjn

gerec^tig!e^t Onb mar^eot 5U ongered^tigfeot onnb onmar^ettt mur^

ben machen.
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Xarumb nam er entel ennfeltig arme fifd)er ünb jölner auff,

bie fidj nidjt flug bauchten, wenn ©ott ift nur alleün flug, ünb

barff nur ber alleün bie fiel) räumen, id) bin burd) ©ort ben genügen

genft n?ct)^e ünb flug, ba3 räumen ficf? bie fd)rifftgelerten nictjt, fie

räumen ftdj ber Butler ünn ber gefcf)rifft bie matt) fie menfe ünb

funftreüd), wot fluger benn fie ©ott matt), barumb ürteülen fie nad)

ber gefcfnrifft, ünnb fragen nichts nad) ©otteS ürtebl, wie man benn

üor awgen fitt)t, 3a c3 burffen aud) alle bie, bie ben genügen geüft

tjaben, nid)tt anberä reben, benn wie eä ben fd)rifftgetcrten gefeit.

$tbcr e§ ger)ct nefcunb batjer ba3 er anberS lernen wirbt ünb

anberS lernt, benn e3 ben fdjrifftgeterten gefeit, ünb jeögt an alle

Wartjent, ba§ fönnen bie fd)rifftgeterten nid)t tenben.

®arumb fd)reüen fie ju durften ünnb Königen man fol bie

brucfereü bannen ttjun, ünnb nid)t leüben ba§ man bie leutt fdjmefye,

ünb alle boSfjeüt an tag brenge, benn ber Xeuffel fagt nt)n, wie man
üfjrc fd)anb werb offenbaren, Sßeül man aber Surften ünb Königen,

bitter ünb ©rauen (Sbbeln ünb ünebbeln fagt bie wartjeüt ünn fd)renbt

üon m>en, alle nl)r üngerecrjtigfeüt ünb brucfetS, lies ünn bie weit

ge^n, ünb neberman l)ören was fie für leutt waren, baä waä red)t

tf)an ünb gefiel ben fd)rifftgelerten wot, ba§ bie üngered)tig!eütt be3

abelä an tag ferne.

Slber üefcunbt fo üfjre üngered)tigfet)tt aud) üorfunbt fol werben,

ünb an tag fomen fol, fdjreüen fie mit morbt, oerbietten alle brucferet)

ba3 e3 nid)t gefd)erje, $lber e8 mu8 ade üerfunbung ©otteS offenbar

werben aller weit, nid)t eunmal, offt offt, wie benn 9coe ünn fyunbert

üaren offt oerfunbt fjat ber weit, wie fie ©ort austilgen Wolle, aber

netjunb fo man üerfunbet ben fdjrifftgeterten, ©ott wolS nid)tt lenger

leüben, fo werben fie rafenb, fie betrachten nid)t bie groffen munber=

wercf bie gefd)ef|en fenn am Zürnet ünb mit ber Welt.

9111er abet t)at gefe^en mit famüt aßen Surften, ©otteS gewalt

ünnb mad)t, baS feün l)am3, fdjloS obber ftabt, barauff gu üerlaffen

ift, wenn ©otteS jorn fumüt gilt e£ alles nichts, wenn fie üerlaffen

ljawä ünn fd)lo£ ünb fliegen baruon, wenn ©otteS ford)t üad)t üebcr*

man, wie man benn gefe^en Ijat, wer wolt fpredjen wenn ber Reifer

were fommen mit aßen durften, l)ett er ben abel nid)t fo ford)tfam

gcmad)t ün ennem üar, als uljn ©ott mad)t ünn jeljen wodjen, Slber

eS gilt nicrjtS, man fürid)tt bie bawrn f)abenS tf)ä, fo fag id) netm

5u, bawrn mit flegeln, äufctjla^en lang feüne mamr, eS ift nict)tS

benn baS man ©ott bie efyre nimüt, ünnb fpricf)tt bie 95awrn IjabenS

tfjan, ünnb ricf)t ben abet baljin, ©ctjtag bie 93awm JU tobe, fie

feün rafenb bredjen eud) bie <Sdjlöffer, ift ber fdjrifftgelertcn wet)Sf)ent.

Sllfo lernet eün blinber ben anbem, ünb fallen alle beübe ünn bie

gruben, wie ©ott fetber fagt, Sernten fie aber red)t nadj bem (Suan-

gelio, fo were e§ nicf)t fo groffe ünewigfeüt ünb switrad)t auff erben,

wie benn nefcunb finb.
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$er #err fagt tim (Suangelio, Xetme fyare fetm gebetet, ünb

feün« merb gefrummet onn ben mitten metoie« üater«, ift benn ba«

©otte« mill gemeft, fo f)at e« üe muffen gefd)ef)en. 3ft e« benn nid)t

fo gutt, bic SBamrn f)aben« tf)an al« anber leutt, fo e« üe f>at muffen

getöel)en t
wenn e« aber nidjt üon ©ott mere gefd)ef)en, multe id)

mit marfjeüt gerne füredjen, e« mere me^r gefd)et)en burdj bie grifft«

gelerten, benn burd) bie 93amrn, Stber bie 93arom tjaben ba« teber

gefreffen, fie muffen bie fue bemalen, ünb tjaben« buüüet behalt, ünnb

ftefyt mitten auff bem martft ba« üeberman bafcu fommen fan, faugt

ftu£, üljr fdjrifftgelerten, minb lernt ben abel ba« er ber fue nidjt«

ünn bem emtter la«, ünb bie mild) gar au« fauge, auff ba« bie

iungen nichts finben, ©« ift jroar faft auff ber bau, ba« fie e« au«;

gefogen fmben, e« ift roeber mitdj bad) blut ba, e« fterben fd)ier

meüb ünnb finb tnmger«, e« ift üe biefem gefahren ei)n genügen ge-

fäefjen, <5d)lag tob, ünb murge tob mer tjcnb t)ab, ift e« redjt ©ot
mirb e« mot finben, ©ott fpridjt fent barm^er^ig, at« aud) memt

üater ift, 3ft ba« ber fdjrifftgelcrten barm^erfcigfeüt, mit id) fie ben

S3amrn taffen, idj mit t)t>r nid)t begeren, SSknn aber ®ott ben fct>rifft=

geterten al« barmljer^ig ift, fömüt fcüner nummer met)r nun feün rct)cr).

$arumb barff ntemanbt« gebenden, ba« üon budjern ober üon

fdjretjben auffrur fommen, e« fumüt atte« au« Öotte« mad)t, 9lbcr

bie fdjrifftgelerten glemben« nid)t, barumb gntt nfjr mcn«f)entt meljr

benn ©otte« mad)t nnn üfyrem furnemen, ba« gtetubt üljn bie toll

melt, barumb madjen fie bie ganfce melt atfo blinb, ba« niemanb«

©ott forest, fie fönnen audj fonft nichts meljr, benn ba« fie mit

fote^er btinb^ctjt bie mett füren, fönten fie beffer«, fo lernten fie

beffer«, fie f)aben fennc üernunfft, fo fönnen fie aud) feüne lernen,

barumb men fie lernen ber gef)t ürr, önb trifft feun regten meg,

ünb roirbt ju fa^anben ^ic ünnb bort, mie man benn üor otogen

fidjt, Ootteö meü^^e^t btenbt fie gar.

$a§ bndjtenn ^ab id) nicf)t gemalt ba^ idi jurne, obber uemanbS

§urncn \o% obber ennertet) bie mett ju jorn bemegen fonber ju guttem

frieb ünb ju gutter e^nigfeüt menn mo ünfrib ift, bex mad)t ünfrib,

too aber gutter frib ift, ber mad)t aud) gutten frib, ba« b,at man
ücfcunb mol gefe^en ^nn aller mibbermertigfetjt, fetten bie fgrifft;

gelerten nid>tt fouit ünfribe geternt, mere nict)t fouit ünfrib« mors

ben, mer mit ünfribe etma« gemint, ber fdjmir fetjnc f(^uc^ mit, id>

mit be§ gemin« gern geratten.

3d) molt nid)t ba« id) ben gemin mitt ben 93amrn te^en folt,

ben fie eingenommen b,aben üon üb.rer auffrur megen, ia^ meün aud)

e« fet) ülnt mot behalt morben, SEReunt ü,b,r nia^t ba« üiel fd)rifft=

gelerten ünb anbere üölder ber ein groffe fdjar auf erben ift, at«

ünredjt gettjan f)aben at« bie 93amrn, ünb niemanb fdjrcüt, ftec^t tobt

fc^lagt tobt, 2(ber (Sott ber ct)n rechter fetbtfajreijer ift, get)et tje^uub

batjer ünnb mit fie treffen, mot gemattiger benn bie SBamm, fie
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fjabenS aud) getoaltiger triben benn bie 93arorn, tarofent faltig an

Ijerofern bie mit ftenn onb Ijolfc fet»n gemalt, feön ftebt obber

fd)löffer i[t ©ott nidjt oiet angelegen, Stber an ben ijerofern ba

©ott nnnen roont baS feon bie armen menfdjen, ©arom onnb burger

bie ©ott fetber gefdjaffen f)at, fan er nid)tt letiben baS man fie jus

bricf)tt, SSierool er leobt ünb teft mit benfelben ombgelm, bis eS

0f)tt jent bunrft, @on nfclidjS ridt)t baS fet)n auS, barumb idj glerob,

baS ©ott nnmer mefir bie Söarorn auff erroedt roibber nljre tjerrfdjafft

mit feftner auffrur, benn ©ott fjatS bem abel §u gutt getljan bmtb

ben fdjrifftgelerten, baS er baS roerd mitt ben SBarorn aus f)at geriet,

fo fie es nidjt tmben erfanbt baS erS vfyn ju gutt getyan onb nljm

onbattdbar feon, f)at ©ott für baS blut ber ©otorn baS fie ü^m ge=

jdjendet Ijaben aufferroetft ben Xurtfen mit allen onglerobigen roibber

fie, bo get)et erft ber redjt ftretjt bafjer als man üor arogen fidjt, na

nidjt ben iurefen afleton, funber onfer aller ljenligften üater ben Söapft

ottn bie f)öd)ftcn priefter äße mit ennanber mtn onemtigfetot, onnb eön

t)^tict)cr begertt beS anbern blutS.

SBolt bennod) ©ott, baS eS onn beutfdje lanbt nidjt audj ferne,

rote eS nnn roetfdjem lanb ift überwogen mit Weg, onb alle oölcfer

mit onennigfent überwogen, @S gebuttdt midj jroar eS rooH fidj ünn
beutjcfyen lanben aud) machen, ©ott rooll ftdt) über onS erbarmen, bie

durften onb groffen £>errn finb eben fo rool jroentredjtig onn unfern

lanben als tmn anbern lanben, eS möd>t nljn eöner leödjt pfenffen

fie tankten, ift baS gut fet)e id)S gern, baS gefeltt ben fdjrifftgelerten

rool, onn ladjenS burd) bie fauft, onb memten roenn gro&e ftretyrt onb
morb gefdjeljen fo gef)e eS red)t 5U, bebeutten audj alle fdjrifft, onb
rid)tenS baijin, baS eS Ijaber onb jand fol bringen, £raro aber ©ott

rool, ©ott erljöre ber fronten gebet, onb las foldjc sroitradjt nidjtt nnn
beutfa^en lanben roerben, roie ber fdjrifftgelerten mennung ift, man fol

baS (Suangelion mit bem fd)toerbt tenlen, nid)t alfo, roen ©ott glerobtg

roil l)aben, roirbt glerobtg roerben, ift meon glarob, et)n anber glerob

roaS er rooll.

Ob aber enner fpredj, baS bud^ roere nidjt gut onb lernt nidjt

redjt, fag \%, eS ift gut onnb lernt redjt, roaS let)b mir baran, @S
regnet 00m Hornel ^erab onb rotrb fotig, onb gefeit mir nic^t, roaS

let)bt ©ott baran, onb ift bennod) rea^t, obS mir fdjon nia^t gefett,

Sllfo aua^, obS fdjon enm nafen roenfen nidjt gefeit, onb et)m fd^riffts

gelerten, let)b nid)tS baran, eS ift gefdjrieben naa^ bem jorn ©otteS,

roenn roir ©ot beten baS er ablieS fenn 50m, madjt erS onS alö

beffer, f>ab aber forg als roir bitten, roirb ftraff onb plag miteönanber
ge^en, roaS fa^abS ennem ob eS nidjt gefdjelje, roaS fdjabt eS benn
baS man ebnen roamet, ift eS nid^t beffer man fag mir id) funbe
roibber ©ott, onb maa)t mid) fora^tfam auff baS ieft ©ott erfenn,

onb ©ott bitt baS er mirS oer^etotje, ift eS nidjt beffer benn baS
man ffcrcd), id) toerc frum, onb roere etm fc^ald pn ber fjeutt, ©9
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miewol loirbt e$ tnid) f>elffen, oor ©oteS geriet, wie gitt eä fouil,

baä id) farid), bic meltt Ijeuft mid) fnim, id) were barumb nichts

frumer, SXtfo oü ift cd aud), wenn id) fpredje, e3 wirbt gejdfjc^en,

gefd)id)t e3 aber nid)t, fo f)ab id) ba3 oerloren ba3 man mid) emt

lugner fjeöft, wolt ©ott, ba3 bic weit cid from würbe, ba§ ©ott

fetjn ftraff unter wegen lies, wolt id) ben Worten gern liegen.

9ftetiu budjleun madjt nid)t auffrur, jetiget nur an bie t)nn ber

bedient ftfcen, auff baä, baS fic fid) erfennen onnb bitten ©ort omb
gnab, wenn er wirbt fidj nidjt fdjtagen laffen, wie man ben Söawrn

tf)an tyat, wenn ©ott wil felber mit eud) festen wie eudj benn baä

&ud)lenn flerlid) anfceuget, wer onfdjulbig ift, barff fid) nia^tt formten,

2Ber fid^ aber fdmlbig weöS, fliege ju ©ott onnb bit ufjn omb gnab,

ift groffe jeott, benn er wil ba§ onfrautt ausrotten, SScnn fte freffen

fünft bie gtembigen gar, fie wiffen nid)t baä uns gejagt ift onb Der;

funbet burd) SRoifen, wo Wir ber fttwtme ©otteö werben glemben,

werben wir gefegnet etin gefjn onb gefegnet auSgefm, onb ber ftimme

beä $errn gtewben wir, tmb e£ wirb gefd)el)en wie er tmä oerfjeuffen

t)at. $iefe fad) f)at midj armen man lang gefreffen tonn metjnem

gemiffen fo feer baS id) mid) nnmmer barann ermatten fan, gebe fie

barumb auff unn bem namen ©otteä.

(ES finb gefeiert brer) tifet» t)nn ber weit, ber erft oberfluffig onb

Suuil barauff, 35er anber mittelmeffig onnb enn bequeme notturfft,

$er britt ganfc notturfftig, $o fenn fommen bie oon bem Obers

ffoffigen tifd) onnb motten nemen oon bem wenigem tifc^e baä brobt.

hieraus ergebt fiel) ber fampff, onb baä ©ott wirb ombftoffen ben

oberfluffigen tifd), onn ben geringen tifdj, onb beftetigen ben mit*

teln tifd).

Hnmerfungcn.

1) 8- 33 - Stuerbaa), bie »mtaeugen bc3 ^roteftantiämuä, %ofy. $err=

gott, 93uct)tü^rer unb 33ua)brucfcr 51t Seidig, unb feine ©enoffen ©rimma 1839. 8.

2) (Srft naa^bem bieä bereits sunt S>vud oorbereitet toar, »urbe id) burd)

eine freunblidje SDKttljeÜung beS §erm Dr. SBuftmann barouf aufmerffam
gemadjt, bafr ©eibemann fpäter Äenntnifj oon ber entfdjeibenben Sktenfteße

erhalten ljaben ntüffe. (&ra)iö für fiiteraturgeja^i^te, ^r«g. b. 5. ©dmorr t).

©aroläfelb. 6. 93b. Seidig 187G. 8. 6. 19.) (5r ^at Jene ©tette aud) t^at^

fcic^lidt) fö^on in feiner: ©efa)idjte ber gamilie ©utbter. 1. 93b. 2)re3ben

1867. 8. <B. 165 auf ©runb einer 2Kütt)eilung ^ofern^Iett'S als „in einem
Sammelbanb beS Seidiger 9lat^ara)ioS" befinblia) ofme nähere Slngabe

citirt unb jwar im unbermittelten Stnfajlu^ an eine 9Joti$ über bie 9?erorb=

nung igerjog ©eorgö be§ bärtigen öom 6. Januar 1529 unb of)ne feiner

früheren ^efämpfung ber angeblidjen ©age *u gebenfen.

3) 93i3 jurn Uebergang ber alten Sacobäüraje im 9iaunbörfalen in ben

93efifc ber ©tabt (1484) fa^eint aud) Seidig eine jioeite ^Jaroajialfa^ule be=

feffen ju baben; wenigfteng wirb eines 6a^ulgebäube3 bei berfelben ertoätjnt.

93ei 5luflö(ung ber Söcoba^aroa^ie bertauft nämlia^ ber 9lat^ „(Sr^art jungen
bem 93eder ... bic Salute üorm JRannifa^en 2J)ore fegen bem SBaffer . . .

omb j
c

fl. SJoa) fot er fegen ber pfarre ober fira)b,of leijn eingang aud) fein
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lidjt borein machen. Act. freötagS nad) 93artf}oIomej (29. 9luguftj Slnno
1544." (ücipj. ©tabt^rdj. T. 22 b

: 93ermifd)te Nadjridjten Don fietpjig jc.

St. 120.) ©egen 6nbe beS 15. SafjrfyunbertS fann biefe 6djule nicf)t mefjr

beftanben fyaben, ba in bcn 6tabtfaffen=9icdmungen bcr ^aljre 1487 / 1494
unb 1495 (in roeld>en allein itf) beS ©duittoefenS gebadjt finbe) nur öon „bem"
Sdmlmcifter (9ftag. £ofclcr), alfo öon bem St. Nicolai, gefprodjeu wirb.

($ff binftag nad) lucie [sc. 1495] bem fdjulmciftcr off bcfct)el beS Surgers
meifterS gu einem fnber tjolfc öor bie armen fauler tommen abermals
geben 21 «:)

4) $ie nodj üorfyanbene Seidiger 93ürgcrmatrifel beginnt jtoar erft mit
bem äaln-c 1501, ift aber bis jum 3at)re 1470 rüdtoärtS aus bcn <Stabt=

tafienrecfynungen 311 ergangen. Seiber fet)lt ttielfacr) bie Angabe beS bürgere
Itcfccn »erufeS; fomit ift niefit fcftfteflbar, toie tocit rüdtoärtS ed>reib; unb
9ied)enmeifter fpccieü in fieipjig öortommen; im 16. Safyrtyunbert ift i^e
#af)l nidjt gering. %üx iljre fdjulmäfeige Sfyätigfeit bietet baS fd)on citirte

ftaScifel beS Seidiger 9lrd)iöS (I. 22 b
) einige Nötigen:

Jöl. 253 v. gjcatfjeS Schüben, $eu&fd)emfcfireibern, ift erlaubet, bie mcil

er eines bürgerS fotjn, baS er Schule galten möge. Act. ben 2. SlpriliS

Anno 1561.

831. 205 v. Son ©inem (£rbarn önb &od)tüeifen 9*atr) ift SHartin
&öt>reu 9tetfienmeiftern auf fdjriftlidjeS önb münblidjeS befcfieljeneS am
fudjen öon Dato an ein SRcdjenfdjulen )U eröffnen onb in biefer löblidjen

ftabt bis auf fünftige SDcidjacliS 51t Raiten oorgünftiget önb nadigelaffen,

moferne er fid) in feinem tlmn onb toanbel aufrichtig önb onuorroeis--

licfien bezeigen aud) feine fdjüler mitt fletfj önb gebütjrenben freuen ab-

tuartten önb nid)t allein im fdjreiben ©onbern aud) in Diedmungen all:

bicroeitt einem &anbclfjman baranc am groften önb meiften gelegen, jum
fleijjigften inftituiren onb önbcrrictjten toirbet. Idque facturuni se et
ore et manu stipulata reeepit, Actum ben 6. SJiartij Ao. 1594.

(Sbenfo bietet ein anbereS gaScitel (I. 24, unfoliirt) aus einer unbatirten, un-
gefähr oom^a^re 1550 ftammenben 9tatf)Söert)anblung : „^uneta bauber öon
aüen Irenen SHäfjtenn foH beliberiret roerbenu" toeitcreS SRaterial:

2. Cb bie ©tubeuten ober aud) bie Sehnigen fo einen gradum fjnbenn

mögen ©dmle Imltcnn bei ben ^Bürgern. — Resp. 2öet)re am beften baS
es ben ber Sfyomaffer önnb NiclaSier Schule bliebe, ift aber grofee

Glage über bie NiclaSfcfiule, baS fie öbeH beftcltt, bertoegen bie Visita-

tion inn beibenn notfytoenbigf, ma§ bie SOcegbleinn (Sdjulen anlangen
löirbtt inn beS 9iattf)S discretion gcftcllt.

3. Cb beufcfcfie fdjreiber fo nid)tt bürgere nod) 9J<itburgere mögenn eigenn

feuer önnb rauefi aud) <2dmle fyaltcnu. — Resp. SBirbtt billig abgefctyafft,

barmitt ben bürgern Styre Nahrung abgeftrieftt.

5) 6). aJi. Selprat, bie ©rüberfdjaft beS gemeinfamen SebenS. 25eutfdj

bearbeitet öon ©. »co^nife. Seipjig 1840. 8. 3)ie literarifc^e Xljätigfeit ber

»rüberfefiaft mirb leiber nur feljr oberflöcfilid) be^anbelt, bagegen finbet fic^

eine anf(fiaultcfie Sdjilberung ber ted)nifd>en Crganifation i^rer ^>anbf(firiften=

Sabrtcation in: 9B. 2Battenba(fi, baS Sdjrifttöe)en beS 9Kittelalter?. 2. 9(ufl.

Üetpäig 1875. 8.

6j SluSfü^rlicfiereS barüber in: Sl. Äirdjlpff, bie $anbfc§riftcnl)äubler beS

SOcittelalterS. 2. Stnfl. Seiöjig 1853. 8. unb: SBeitere ©citräge jnr ©efefiiefite

beS ^anbfcfiriftcnl)anbelS im 3)cittelaltcr. §allc 1855. 8. — kleine ©eriefis

tigungen ^ierju in bem citirten SSerle SGßattenbacfi'S.

7) 9<ur einige ©eifpiele luerau au8: ö. Sobcn, Beiträge jur ©efd>icfite

ber ^Reformation unb ber Sitten jener mit befonberem ^»inblicf auf
l£l)riftop^ ©(fieurl II. Dürnberg 1855. 8. ^m Sluguft 1523 oert^eibigt fi<±>

ber Nürnberger 9iatt) gegen ben Söormurf beS popftlidjen Nuntius (be8 dar-
binalS ©ampegi), bafe er ben iJut|erifcfien fiefjren anfinge, bamit: man be=

ftrafe ja bie fremben SJerfäufer fetner Schriften, fo fcl>r baS SSolf aud} naefi
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benfelben Dürfte; im Satyr barauf fütyrt berfelbe SS läger mieber an, bafe

fiutijer'S ©d)riften tjaufenweije in Dürnberg gebrudt würben. (©. 165. 171.

172.) Ueber ben &bjafc oon Sutljer'3 SDiftputation mit (Sd treibt ©tarean
unter bem 1. Noo. 1520 an 3wingli: Audivi a bibliopola quodara, qui ait, sese

Francofurti »nuperis nundinis vendidisse exemplaria 1400, quod nunquam
antea alieujus auctoris. (Huld. Zwingiii opera; cur. M. Schuler et J.

Schulthess. Vol. VII. Turici 1830. 8. p. 151.) ®Ietd)erweife treibt ©eatu«
JRf)enanu§ unter bem 24. Sftai 1519 über bie bei 9lbam ^ßetri in ©afel im
$rud begriffene ©rflärung beS ©ater Unfer oon Sutber unb eine SluSgabe

ber Xfjeologia teutfc^ : Si puerum huc miseris . . . dabit Adamus illi quan-
tum voles libellorum. Hoc fiat intra mensem, sed moneris a nobis: qui

hic prostabant in Misniis excusi , non venditi sunt sed ab emptoribus
rapti. (Zwingli 1. c. Vol. VII. p. 77.) Unter bem 25. Juni antwortet

3wingli barauf : Lutheriana dum absoluta fuerint, quam primum nuncium
mittas, aut bajulum, qui centurias aliquot ferat, pecuniam illico rece-

pturus, nos tarnen statuimus peculiarem nuncium cum equo mittere.

^rdjio für fdjweiaeriidje ©ejd)id)te. 10. 93b. 3ürid) 1855. 8. ©. 197.)

8) 3n feiner „©ermatynuna, an bie 2>ruä*er" fagt fintier oon foldjen

Nad)brudern: fcaben aud) bte Kunft gelernt, ba£ fte ©ittemberg oben auf

etliche ©üd)er bruden, bie ju SBittemberg nie gemacht nod) gewefen finb. $a8
ftnb ja ©ubenftüd, ben gemeinen 9Kann ju betriegen . . . (SDcart. JJutljer'8

©riefe, ©enbfdjreiben unb ©ebenten, gejammelt oon SB. Tl. S. be 2Bettc.

6. br§g. oon 3- Ä. ©eibemann. ©erlin 1856. 8. ©. 69.) ©ei ber

2Bteberf)oImtg biefer Älage gegenüber bem Nürnberger SRatlje befiehlt legerer

unter bem 11. Tlai 15H2 ben ©udjbradern, biefen Unfug ju unterlaffcn.

(©oben l. c ©. 381.)

9) Unter bem 26. Sept. 1525 fct)reibt ßutljer an ben SHat^ ju Nürnberg

:

3d) füge (£. SB. flagenb wiffen, wie bajj unfern $rudern att^ie etlidje

©ejtern ber ^ßoftitlen, fo nod) im £rud gelegen, beimlid) entjogen unb ge=

ftoljlen finb, wobl über bie #elft beä ©ud)§ unb in (tuer löbliche ©tabt
bradjt, unb mit dile nadjgebrudt, oertauft, elje benn unfer§ üoHenbet . . . .

nn aud) weiter barauf lauren, jo fte baS anber unb übrige friegen, aud) be*

ftetlet fmben in ber ©tl naefaubrutfen. (Suttyer'S ©riefe. 6. ttiL ©. 70.)

Ueber ein anbete? ©orfümmni| biefer 91 rt fpridjt Sutber in einem ©riefe üom
25. 3(prtl 1526 an ©inc. DbfopöuS in Singbad). («. a. O. ©. 77. 78.)

10) ©eifpiele hierfür finben fid) mebrfad) in ber bereits angebogenen

©d)rift ©oben'3 über (£f)r. ©cbeurl (j. ©. ©. 75), foWie in: A. Neander,
commentatio de Georgio Vicelio. Berolini 1839. 4.

11) Theblogi nostri — fd)reibt j. ©. ber aßerbingä abgünftiae Ulrid)

3afiu8 im ^atyre 1523 au3 greiburg im ©r. — ille Matthaeura, hic Pau-
lum legit, silent sententiaram libri, imo rejecti sunt: ad Theologorum
lectiones adeurritur per omnes

,
per novicios quoque , eatenus ut qui

alphabeti nescio quae elcmentula noverit, jam factus sit Theologus.
Aristotelem redegerunt in ordinem, siquidem nec legitur, nec exercetur.

Petrus Hispanus abiit: abiit omnis logica, nisi quod aliqui Melanchthonis
brevicula, alii Rudolphi Agricolae libros profitentur. Utinam ex justo

profiterentur! Et ita velut nova nostrae universitatis admutata est facies.

(Udalr. Zasii epistolae, quas collegit J. A. Riegger. Ulmae 1774. 8. p. 63.)

12) ,,3d) weife aud) wol, bafc ben Äoburgern oiel ©üdjer oerliegen, wie
anbern ^rudern me^r", fabreibt Sutber in bem bereits angebogenen ©rief an
ben Nürnberger Natt).

13) 3*1 bem Comment. de actis et scriptis Lutheri ed. 1549 p. 55

(nad) bem (Sitat bei Neanber).

14) 3. ©eibemann, Erläuterungen jur SRcformation§gefd)id)te burd)

bisher unbefannte Urtunben. Bresben 1844. 8. ©. 56. 57.

15) ©. ©. Ätofe, in feiner ©reSIaucr Gljronit, bertd)tct bei ber STuf;

Säljlung ber boritgen Partie: Sluf bem ^üljnermartte I;atte man Wt%
3tr«io f. ®t\<S). b. Tcutidjen i8uc^^. L 4
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fträuter, Cbft, 3toiebeln, flüchte, SBilbprctt, ©ögel unb ©üeher feil. (5)at-

fteüung ber inneren SScrtjäitiiiiif ber ©tabt ©reSlau üom 3- 1*58 bis jum
3- 1526. [Scriptorum rerum Silesiacarum toin. L] ©reSlau 1847. 4.

©. 248.) Gbenfo berichtet OleariuS in feinem eüangelifchen Sieberfd)afc (1. ©b.
©. 113), bafj am 6. SRai 1524 ein armer Xudjmadjer auf bem SKartfe ju
SKagbeburg, neben ber Statue bcS ßaiferS Otto, bie beiben Sieben „91uS
tiefer Slott) fdjrei ich ju $ir" unb ,,©S tooIT unS ©Ott genäbig fein" üerfauft

habe unb aunächft beStfalb inS ©efäitguifc gemorfen ioorben fei. (%. 21. $ifd)on,

üon bem einflufe ber terfinbung ber ©ud)bruderfunft auf bie Verbreitung beS

göttlichen SBortS. »erlin 1840. 8. ©. 14. 15. in ber «Rote.)

16) Acta rectorum universitatis studii Lipsiensis ab a. 1524 usque
ad a. 1559; ed. F. Zarncke. Lipsiae 1860. 4. p. 361. 24. Oct. 1549:
Cuidam staut i sub prandii tenrpus ad fores collegii inajoris ac clam ven-

denti scriptorum vetitorum, Magdeburgi expressorum, per famulum uni-

versitatis e manibus eripuit rector ad 50 usque exemplaria. — Pag. 356.

33efd)luf3 t»om 2. 9?oü. 1549: Libellos suspectos a foribus collegiorum
omni studio et eorum venditores esse abigendos. — Pag. 361. 7. 9?oü.

1549: Omnium collegiorum curatoribus vocatis serio significatum est,

ne ullo modo ad ipsorum collegiorum fores paterentur, ut antehac,
librorum quorumvis distractores. (5S f)anbelte fidt) um ben Agenten eines

Sftagbeburger ©uchhänblerS, Joachim SKeier, unb füielt bie Angelegenheit

burch brei Steffen.

17) ©oben a. a. O. ©. 203. $aS 2Berf bietet eine reiche gunbgrube
üon 3)etailS für biefe ©erhältniffe unb hat einen toefentlid)en ber

Unterlagen für bie bisherige unb für bie weiter folgenbe ©djilberung gei

liefert.

18) %m fjfebruar 1524 oerbietet ber Nürnberger SRan) unter bem SRath-

haufe fernerhin toeber gebrudte ©üajer, nod) ©rtefe unb ©emätbe (©itber)

feiljuhalten. (©oben a. a. C. ©. 162.) — &ür üeipjig finb mir bis 1532
in ben ©tabttaffen-3ied)nungen unb in ber ©ürgermatrifel an berartigen

©eloerbtreibenben aufgcftofjen: ca. 1475 Wibrecht Illuminator, 1489 ajteldjior

Stift, ftartenmacfjer oon 92örbtingen, 1499 ättathiaS ftorbeS, Sffuminirer üon
©alüe (?), 1500 §anS $egener, Äartenmacher üon SlugSburg, 1504 (Sonrab

üeofenreuter tartemnadjer, 1516 ttnbreaS SBenchelbecf (in ber SJcatrifel:

2)cauchenbocf) Qfluminirer oon Sugljoffen, 1527 9Jii(jfjel ©üttner Sartcnmacher

oon e^nerShetjm, .... ^einrieb, 9Jcofcf> ftartenmaler, 1532 £eonb,arb ©leffincj

^artenmadjer.

19) ©rafftean nennt fie im %al)Xt 1530 „circulatorii bibliopolae",

meldje nur „nugatorios libellos" herumtrügen. (9ER. $eniS, SBtenS ©ud^
brucfergefdjid)t. SBien 1782. 4. ©. 291.)

20) 5)aS ©eifpiel eines unternefjmenberen ©liebes biefer ©enofienfebaft,

noch auS ber $eit oor ber 9ieformatton, fdjeint 3oha,m Tafelberg üon Rei-

chenau bieten 5U tonnen; in größeren ©erlag Suntcmehmungen (bie SSerte

beS SlbtS £ritheim) fcheint ihn bie ©iferfuetjt ber WugSburger ©ud)hänMer
geftört ju haben.

21) ©eatuS SRr)enanud fchreibt unter bem 2. Quli 1519 an ßtoingli: Si

hic Lucius, qui literas has tibi reddidit, satis prudentiae et dexteritatis

satis habere videbitur, illi velim autor sit (sisV), ut Lutherianos libellos,

inprimis expositionem Dominicae precationis, pro laicis editam, oppi-

datim, munieipatim, vicatim, imo domesticatim per Elvetios circumferat.

Quae res proposito nostro mirum in modum conducet, et simul illum

juvabit. Keque video, cur non maximam tibi gratiam sit debiturus, si

tua potissimum adhortatione fuerit ex errone factus bibliopola. Porro
quanto pluribus notus est, tanto facilius emptores invenerit. Et quis ei,

cui fuerat alioqui nummulum donaturus, pro tarn eximio libro ursinum
dare gravabitur? Sed cavendum erit, ne quiequam aliorum librorum
simul venditandum aeeipiat, praesertim nunc. Nam plus de Lutherianii
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vendet, emptoie quasi coacto, cum hos solo« habebit, a quibus nihil

sit quod illum avocet, ut fit in magna venaliuni librorum inultitudine. . . .

Hoc ultimo loco tacere non possum, amicum mihi esse in Suevis, nempe
Ravensburgi, qui tametsi curiosissimus librorum, multos jampridem edito»

Erasmi libellos nondum viderit, et hoc socordia bibliopolarum. Quin
multi libri vendcrentur, si forent, qui hos circumferrent et emptoribus
insinuarent, unde dolet mihi studiosorum infelicitas, quod cum non de-

öint, qui vilissima quaeque distrahant ac minima, puta aciculas, et hoc
genus alia, libraria tarnen negotiatio a tarn paucis suscipiatur et Iris

plerumquo parum ad hanc rem aptis. Zwingli Tom. VII. p. 81. 82.)

©ei 58eatuS NfjeuanuS' genauer Söefanntfdjaft mit bem 83üd)ergefd)äft -- er

war ja Sorrector bei ftroben in %a\el gewefeu — barf man annehmen, bafj

alle biefe Meinen SBintc ergebniffe praftifdjer (Erfahrungen finb.

22) ©oben a. a. 0. ©. 201. 202. 3m Safjre 1524 wirb eine gan#
JReilje berfelben abgeftraft; ber eine, Namen« %of). f5rouft r

oertrieb bie an*

geblurjen ©d)mäl)fd}riften für ben öud)füf)rer SBolff (Ijiräunlein?) iu&ugSburg.
23) Nad) einer gleichzeitigen 2lbfd)rift ber Originalsten

, früher in

meinem Eefifc, jefct in ber »ibliottjef beS «örfenüereiuS ber $eutfd)en 58ud>
l)änbler.

24) Seidiger ©tabt=91rdjio VII. B. Nr. l.: Religion betreffeube ©ad)en.

331. 69 (eingeftfjobeuer 3ettcl ) : 2öi^ werben and) beridjt wie fid) ettlid)e bei)

eud) onberftelm onnb baS Sonfilium boctor $3reotcnbad)3 üm ben gebredjen

So fid) *mifd)en onnfern lieben Slnbeajttgen bem Gapittel beS ©tifftS ju
greobergt, onnb ben mönd)en ber pamler onb 93arfufer orbcnS omb baS putter

(£ffen onb 9JciUd))pct)fl galten (sie) an aubern frembben ortljeu bruefen onb
baS gen Seopfct bringen laffen. $erf)alben wir 93egern, 3r woflet ben ben
S3ud)brucfern onnb anbern fo pflegen iüudjer juuorfouffeu beftetteu onnb oor=

fdmffeu, baS biefelbigen Nawgebrucften (Sonfilia ben eud) ntd)t angenommen
nod) gefoufft werben, bis $u auftrage ber fad)e. 28eld)eS teql alfobenn
SRedjt fjabeu wirbet laffen wir gefdjeen dat. vts.

25) 2)er Nürnberger Natl) füljrtc eine foldje jwar fd)on in ben jwan«
giger 3a$ren beä lü. IjalirljuubertS ein; aber ber $ropft ju ©t. Siorenj, bem
fie übertragen war, befam biefeS 21mt balb fatt. ©ie fd)eint aud) nidjt be-

fonberS refpectirt worben su fein; beuu als im 3>al)re 1537 ber Natlj bem
31nbreaS Oftanber einen «erweis für bie ol)ne fein, beS NatfjeS, SJormiffen

erfolgte SSeröffeutItd)nng . einer ©djrift erteilte, erfldrte jener ilnn runb $er=

auS: er ließe fid) nidjt bie ipänbe binben. (©oben a. a. 0. ©. 394. 455.)

26) ©oben a. a. 0. ©. 280. $er Nürnberger Natl) oeranlafjt auf ber

granffurter «Neffe 1527 ben Huffauf einer ©d)nft oon Slnbr. Oftanber unb
#anS ©ad)S unb bejaht bie bem SDrucfer, §anS ©ulbenmunb, in Nürnberg
confiScirten 600 ©jemplare mit 12 fl. — Hm 20. San. 1528 berietet ^acob
©rotfd) auS (Sonftanj an .gmingli, bafj feine unb Oecolampab'S ©djriften in

ftranffurt aufgefauft unb oerbranut ober in ba8 ©ecret geworfen würben.
(Zwingli 1. c. Vol. VIII. p. 137.) — §eraog ©eorg'S oon ©ad)fen beeret

über Verbot unb ?tuffauf oon Sut^er'S Ueberfefoung beS Neuen ^eftamentS
oom 7. Noo. 1522 (©eibemann a. a. O. ©. 51, bie ©eridjte über bie ?luS=

fü^rung ©. 55—58). SJeffelben g!eid)eS 9Ranbat unb ©ircnlarocrorbnung
an bie 33eprbeu oom Freitag nad) ©imon unb 3uba3 1529 gegen eine

3winga'fd)e ©d)rift (Originale im Seipj. ©tabt=9Crd). VII. B. Nr. 1. öl. 39.

40). 3n beibcu fallen erhalten jebod) bie Ü8ud)fü^rer !einc Gntfdjäbigung,

nur bie ^?rioatpcrfoueu.

27) Oefterreid)ifd)eS Gbtct oom 24. 3uli 1528: öuedjbrucfer onb ©ued)=

führet ber fectifd)eu oerbottenen 33üed)er, weld)e in öfterr. (Srblanbten be=

tretten werben, foilen als haubt=5ßerfü^rer onb «ergüffter aller üänbter o^ne
alle gnab ftracfS am fieben mit bem SBaffer geftrafft, it)re oerbottenen Bahren
mit geuer oerbrenbt werben. (9t. Äinf, ÖJefd)id)te ber Unioerfität 31t SBien.

1. S3b. 1. 2lbtl). SSien 1854. 8. ©. 249. 250.)

4*
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28) 9lad) lofeit, bie 9?efonnation3jett betreffenben Äctcnftücfcn im Seip*

jiger ©tabt^rdnü (VII. B. 9lr. l b
). — Unter bem 10. 3Rai 1539 wirb

übrigen« aud> ben brei anbern Seidiger ©udjbrudern: Wiefel gcfjmibt, 3Ricb,eI

©lum unb ©alentin Schumann „mit emft oerbotten, fie jollen nichts neroeS

brueten nod> ausgeben laffen, fie haben* bon guuorn beme SRatfje angefcciget"

unb am 9. Äug 1539 »erben $wei SKattnnänner beauftragt alle nein Jage
( ,

(

3,u ben ©udibruderu ,T,u gehen unb glichen, baS nicht* ban bem ©üangelio

gemeffe gebrudt werbe", (fieipa. 6tabt=Hrd). I. «Rr. 22 b
. ©I. Hör.)

29) $n Den 3«^cn 1553 unb 1558 tommen $wei mcfjbci'udjenbe fran=

iöfifäe ©ucb^anbler in «cten oor: SacqueS lorbitle unb Clement ©aubouin.
(Zaracke, acta rect. p. 425. — Sicipä. Stabt--«lrd). L 22 b

. OL 29.)

30) %m 3<*b,re 1618 borte 3ob,ann Äoburger in Dürnberg feinen ®e-
fdjäftsfüljrer (institor) in £eip*ig. dt fenbet lfm fein einjige3 gremplar
bei griednjdjen ©ibel. ©oben I. c. ©. 63.)

31) $n tem SaScifel be$ fieipjiger StabtarauoS I. 22 b werben unter

ben bie ftranffurter §erbftmetfe 1595 befudjenben Kaufleuten auef) bie ^nd):

32) 3)iefe brei tarnen finb nid)t ber SRatritel entnommen, fonbem
cerpten be« Dr. p. $ofern=ftlett au« Urtunben (im ^aupt-StaatS^rdjiü in

XreSben).

33) Sollte man e$ b,ier mit bem Slffoci^ oon ©oitfrieb £>ittorp in ©öln
unb Seiter oon beffen ^arifer (Sommanbite, alfo öiclleidjt mit einem fiager

$arijer unb Kölner ©erlagS 51t thnn tyaben?

34) (Er würbe fpäter ber ©djmiegerjolm be3 bebeutenben ©ud)l)änbler8
3olmnn Wonmann in StugSburg. Cb „bie ^anfcfdjmannin", welche ein ©aft-
hauÄ gehalten ju haben fdjeint, mtdi ben ©udjljanbel betrieb, ober SBolf
$räunlein al« if>r Liener nur einen fleinen ©üdfertram nebenbei führte,

mufj bafungeftetlt bleiben. $>ie gamilie ^anlidmaann war feit langem in
Seipjig angefeffen; Sluguftin 9knfcfd)mann würbe 1490 Bürger.

35) 9fod) im 3af)re 1696 Wirb §an£ ©erlin, aud 9?euftabt a. b. Saale
gebürtig, mit ber ©eaeiebnung „©riefftreger" als ©ürger aufgenommen, mit
bem ©ebeuten: er werbe nur fo lange bafür geartet werben, als er nicfjt

„berbednige ©rieff onb anberS oerlauffe". $ie ©e$eidmung „©riefträger"
erfdjeint Übrigend aurf) in bem batieviichen l^nber. Oom 3ab,re 1566. sJii di

ungewötmlidjer ift bie ©ejeidmung „Äunftfüfjrcr" ; |"o unterzeichnet ftdj näm=
lieb, WicolauS Miefe in Strasburg in einem ©riefe oom 8. Sept. 1577 an
Seontyarb Xfmrnepfer in ©erlin.

36) (ES ift bräudjlid), §an3 Sufft in Wittenberg als §auptPerleger
ßutljer'S $u bezeichnen; er brudte aber nur für bie ©enannten, bie auf ben
©üchern gar nicht erwähnt werben.

37) 3m Safere 1524. 3)ie betreffenbe <2cr)rift (oon ^einridj (Sberlin
»on ©ün^burg): „Sttich, wunbert baS fein ©elt im lanb ift. @in fdjimpflic^
bod) ttnfddeblid) gejpred) breper üanbtfarer, t»ber pefc gemelten tpttel" bietet
nodj ein befonbereS ^ntereffe babureb,, bafe man fie als bie ältefte ©djrift
über ben ©ua)b,anbel be^eiainen fann. ®ie enthält nämli(^ ein umfängliches
©apitel: ©on ©udjtrucfern onb ©udjfürern.

38) ©ericb,t be§ SRatb,8, SKittwocb, nac^ Oculi 1528. (^aupt^©taat8^
ÄrdHO in 5)reSben. Soc. 10532: iieipaigiicfje §änbeL ©!. 143.)

39) ©eriebt be* 9latb,8, Donnerftag nacb, Ouafimobogeniti 1524. (®bb.
Soc. 9884: Üeipaigifdje ^änbel Ao. 1519—26. ©1. 142.)

40) Neander 1. c. p. 25. 26. »nbererfeit* enthielten fieb, aber auefe xum
X^eil bie öorwiegenb wob,l ber neuen Sefjre anfänglichen ©ucb,fül)rer arunb»
fäfeheb, be8 ©ertriebe« ber fatb,olifd)en ©egenfefriften. äBi$el (Epistolae
p. 504) Ilagt auSbrüdlicb, : Non seinel miratus Mim quorundam biblio-
polarum malevolentiam, qua dueti de composito recusarent nostra distra-
here . . . nec unquam potui investigare causam, nisi forte metuunt ne
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evangelium occidat. (Nadj Neander 1. c. p. 27.) 3)amit ftimmt überein,

bafe ber $au§wirtt) be8 iöudjbrucferS 3o^ann ftabtt (£mmeu8 in *afel biefen

fofort au8 bem §au)'e mte§, al8 er e8 wagte eine Schrift oon Qo^ann ®cf

ju brucfen. (Oecolampab an 3 l°i«9 li unter Dcm Ä^ttl 1528. Zwingli
opera. Vol. VIII. p. 156. 157.)

41) 3m 2Biberfpru$ bamit fäeint oüerbing« ju ftetjen, bafj im 3a$r
1526 „brje $ud)brucfer onb führet" 100 gl. in8 „iHeidjc Sllmufen" ftiften, oon
welcfjer Stiftung nunmehr täglich, eine ©djüffel meljr oerttyeilt würbe. (Notij

am ©djlufi ber ©tabttaffemNedmung 1526.) Sollte baljer OieUetdjt biefe in

ungewöhnlicher SBeife gemeinfcr;aftlic§ erfolgenbe ©tiftung — eine Innung
beftanb ja nod) nidjt — eine erzwungene fein, jur ©ülmung oon^refjoergefyen?
SRidjel SBlum faß menigften8 in biefem ^atyxt wegen ^reßoergeJjen im (Sefängnifj.

42) UebrigenS war e8 aucf> ifyr befdjieben in Gonfttct mit ber ^reftpolijei

$u geraden, «m 30. Noo. 1530 oerbot ityr ber a*att) oon Dürnberg ben

»ertauf ber oon if)r nad&gebrucften Practica Capistoris unb liefe bie @jem*
plan auflaufen, (©oben a. a. C ©. 341.)

43) £utt)er'8 »riefe o. be SBette. 6. $f}l. 6. 70.

44) ©oben a. a. 0. © 204.

45) Nacb, einem «uffafc ©eibemann'3 über $etru8 ©0lbiu8 («rdjio f.

iHteraturgefducr/te. 5 8b. ©. 18- 20);

©tm flare bemeifunge wie Sutljer würbe ferjn eön orfacfye be8 fteten eon=

8uge8 be8 Xurcfen, bc8 oncf)riftlicb>n örtfjum«, jwitrat^t, auffrufjr, onb
empörung be8 gemeonen oolcteS. iieipjig, am Äbenb ©. 3ot>anni8 be8

Xemffer8 (23. $uni) 1527, 3ac. Scanner. 4.

$cr Xitel ber jweiten Auflage lautet etwas oeränbert (1. c. ©. 308):

©ton tlare oberweifuug, wie Sutfyer bura) ferme ondjrifilidje grifft,

falfdje lefyrc, onb betricfelicfcje ratgebung bie ganfce Li hrtfton tictt , ntctjt

afleön in oerrumlidjen ürtlmm, fonber audj, in bie Ijenbe be8 onguttigen
XurdenS: au3 üorfafc fidj ftett8 beoliffen tjat ju Obirantwom. ßeipjig

1536, 8aL ©djumann. 4.

46) ©oben, ber bie Nürnberger Seren jener &tit nadj biefer Nidjtung

|itl fo forgfam ejrcerpirt rjat, berietet nichts oon einer Maßregelung §errgott'8.

47) &ie Skrbreitung8fpl)äTe für bie im |>aufiroerfeb,r oon Nürnberg au*
oertriebenen ©Triften fcrjeiut fiel) im Slügemeinen bi8 in ba8 fädjfifdje ©ebiet

erftrecft ju Ijaben. S)enn in bem fdjon mieberf)olt citirten ©riefe £utrjer'8

über bie Nürnberger Nadjbrüde fagt biefer auäbrüdlid) : „?lnbere ©tdbte
broben am Ntyetn tlmn8 nic^t, unb ob fie e§ träten, un3 olm ©c^aben Wäre,
weil i^r Trucf nicr)t herein !ommt unb getrieben wirb, wie ber euren."

48) Um bie betreffenbe 3«t lebte bort ber 93ud)brucfer unb ©udjfüljrer

SSolfgang H^atierpecf, fc^on früher (1519) ber 93udjfüt)rer ipanS ©tainbetger.

49) eine ©tüfce biefer |)Qpot^efe fönnte oielleia)t barin gefunben werben,

baß Herrgott gerabe ber $ett, in welker ber 2)rucf bei ©dj|riftd)en3 ftatt -

gefunben fabelt mufe, mit SBittenberger löua^bruifern in Sßerbinbung geftan«

bcn bat. Saut SluSmeiS ber Nürnberger ©opialbüajer intercebitt unter bem
31. Cct. 1526 ber Nürnberger Natb, bei bem SBittenberger für Herrgott in

©cfjulbforberungen be8 lederen an bie SBittenberger »udjbruder §an8 SBeife

unb 3örg ^loqinger.

50) @8 ergicbt fidj bteS barauS, bafe itjnen ber fieipjiger Natb ben ^er;

fömmlidjen ©afttrunt überfanbte (©tabtfaffen=9lec^nung o. 1527. ÖL 129.)

51) @iner freunblicrjen SRitt^eilung be8 $errn Dr. 6, Xtj. ^eigel in

Wüncfjen oerbaute tri] bie Notij, bafi bie Nürnberger Sopiatbüt^er außer
jener eben erwähnten Serwenbung in Wittenberg nur nocf) eine folc^e oom
20. $ec. 1625 bei bem tttatfce oon ©(^weinfurt in einer ©treitfadje Herrgott»

mit bem ^uben 3>ol)el bort au8weifen.

52) 3m S)ecember 1526 waren bie beiben ©ürgermeifter SlegibiuS Wloxä)

unb ©arttjolomäu« Slbt mit ben Natl)8t)erren Äunj SroU unb ^o^ann ^>uter

in $re8ben gcwefen. (©tabt=lf.=N. 1526. 581. 132 v.)
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53) (£§ fonbcn jwar no# weitere Gommuuicatiouen mit §aHe in bem

t^rü^iofire 1527 ftatt; bocf) fönnen ftcf) biefe roofjl nur auf ben gefangenen
©eorg Vtlej oon SKagbeburg, bei feit bem 3at)re 1524 in ©emeinfdjaft mit
gabian ©od oon HRittroeiba unb bem Seidiger Bürger ©eorg ©Hing —
einem ©erber, crft im Saijre 1520 *um ©ärger aufgenommen — mit ber

©tabt in f?rcl)be gelegen fjatte, bejiegen. 9tlej, ein fd>on bejahrter SKann,
tourbe fpäter im %aty, nad) abgegebenem Snburtfjeil bcS ©rjoifc^ofS oon
3ftagbeburg, in ©egenroart einer feitenS btä Seipjiger 9tatf>e§ abgeorbneten

dommiffion auf bem ©iebia^enftein üom Seidiger Scfjarfricrjter enthauptet.

54) ©oben a. a. 0. <S. 75.

55) S3eibe 9Rale erhält er ben gewohnten ©afttrunf. iStabtfaffcnrea^nung

1527. »I. 129 r. unb v.)

56) 25er fpäter als jtoeiter ©tubeut genannte Stjriftopr) ©ruteuuft ift

möglidjer SEBeife ein foäter eingebogener Delinquent.

57) 5Die SSer^anblungen mit ben ftäbtifdjen 93efjörben unb bie ©cfjicffale

ber beiben Delinquenten bei Zarncke 1. c. p. 16. 17: Anno salutis nostre

1527 ipso die saneti Georgij (24. Stpril) ego Johannes StenhofF Lubecus,
artium liberalium inagister, medicine studiosus, electus fui in rectorem
universitatis Lipsensis, et subscripta in meo magistratu acta annotavi.

Ipso die sanete crueis inventionis, que fuit tertia Maij, statim in

prineipio nostri magistratus habitus est tractatus cum senatu Lipsensi
propter duos studentes, qui contra privilegia et compactata in carceribus

erant detenti ad dies quatuordeeim et sine scitu universitatis niissi ad
illu8tris8imum prineipem in Dresen. Verum prineeps noster illustris-

simus remisit eos, intuitu subplicationis, quam universitas ad illustrem

:-uam gratiam destinaverat, et unum nomine Martinum Mentzer, scribam,
univer8itati incarcerandum et custodiendum tradidit, alterum, nomine
Joannem a Lignitz, quia inventus erat non esse studens, tradidit senatui

Lipsensi.

Universitas autem timebat, hoc faetmu in incommodum et ruinam
tum privilegiorum tum compactatorum vergiturum. Maturo consilio

statuit, ut magmficus dominus rector, adhibitis de consilio senioribus,

cum consuli et quibusdam de senatu modeste super hac injuria expostu-

laret, insuper et protestaretur, ne hoc quod jam factum esset in pre-

scriptionem sive prejuditium unquam traheretur.

Deputati igitur sunt mihi ut tunc rectori egregij et prestantissimi

viri: Paulus Swaffheym et Georgius Menninck, sacre theologie doctores,

Augustinus Tirolff utriusque juris doctor, magister Georgius a Sode
Hannoverensis , facultatis artium decanus, magister Johannes Weys de
Senfftenberch, antiquus rector, et magister Caspams Barth universitatis

notariu8.

Egregius dominus doctor Augustinus Tirolff ad petitionein consilii

fecit verba et munere suo docte et erudite funetus est, secundum formam
quam a consilio aeeeperat.

Locus conventus fuit monasterium divi Pauli, hora prima pomeri-
diana. Missi sunt ex parte senatus egregii et prndentissimi viri Barto-

lomen Abbet, Egidius Morich et Wulff Weydeman, consules, Henricus
Stromer de Auerbach medicine doctor, Hans Suetfel, senatores, et ae-

cretarius civitatis.

Wulff Weydeman consul nomine senatus respondit, hoc quod factum
esset non esse factum animo injuriandi, neque quod prudentissimus

senatus aliquo modo privilegijs et compactatis contravenire in votis ha-

beret, sed ignorantia totum esse factum. M. dominum rectorem eos

numquam postulasse, malle eos reddidisse rectori, quam inutili sumptu
versus Dresen duobus curribus et tot equis misisse.

Hec cum audiret magister Joannes Weys, antiquus rector, (quia hac
responsione se accusari putabat) surrexit atque in medium prodijt, petens
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loquendi atque se purgandi facultatem, quam dorn im deputati ab Uni-

versität»' ei non dabant: sed protestatio est facta super ista responsione
senat atque dimissus conventus.

Postea magister Joannes Weys in privato colloquio purgabat se;

dicebat, quod non scivisset eos tuisse captos neque an essent studentes,

et dicebat compactata continere, quod consul teneretur indicare rectori

quoties contigerit aliquem studentem apud eos incarcerari: sed qualis

qualis hec excusatio fuerit, universitas novit. Nam prius in publico totius

universitatis conventu clarissinius d. doctor Henricus Stromer ex Auer-
bach, facultatis medice decanus et Senator Lipsensis, dicebat se ei per
publicum et juratum famulum universitatis denunctiasse

,
quod quidam

in vinculis civitatis continerentur, quos crederet esse studentes: sed qua
ratione m. d. rector tunc temporis sui officij immemor miseros istos

contra statuta et privilegia passus est in istis vinculis contineri, ipse

viderit. — —
Item circiter Calendas Junij venit ad me quidam Martinus Mentzer

et Cri8tofferus Brutenus, uterque universitatis captivus ex jussu principis:

petierunt a me captivitatis sue liberationem et fidejussorum suorum So-

lutionen! et dimissionem
,
quandoquidem ij qui ob eandem causam et

forsan nocentiores, in senatus carceribus detenti erant, jam liberati essent

et sine fidejussoribus dimissi.

Ego consilio convocato rem proposui. Visum fuit dominis ut prin-

cijn scriberetur; nam sine gratie sue scitu dimitti non poterant. Et fuit

pnncipi scriptum ; dedit autem illustris sua gratia responsum benigne in

ea forma quae sequitur. (@ief)e oben im Xert.)

Convocato igitur consilio toto dimissi sunt captivi duo, Martinus et

Cristofferus, et eorum fidejussores soluti, tarnen prius prestito juramento
de non vindicando, cujus formam illis prescripsit et prelegit egregius

dominus doctor Metz, cujus tenorem dominus notarius jussus est scribere

in librum formulariorum.

Tic llrfef)be feljlt übrigens im ftotmularbud).

58) %n fc*r «Bod)e nad) Kantate wirb aud) bem 9tatf)3ätmmermeifter bet

fiofm für ätoei §ülf8arbeiter auf einen Xag auSge^a^lt. S§ beutet biefc auf

boS ttuffdjlagen be8 ©djaffoteS fjin.

59) 28ie getoö^nlic^ jur SKeffe, fo mar aud) bieSmal bie torfürftlidje

Äanjlei in Seipjig anmefenb. ©te mar untergebradjt bei bem SBürgermeifter

3lbt unb erhielt bieSmal ebenfalls einen (Safttrunf: „Sabbato post Cantate ..

.

Stern bem Gan&ler onb Ganfcleö in Surgermeifter SlbtS baufee 2 fjalbe ft.

(b. I Stübdjeni 3Katuefier, 2 $albe ft. feldelöner (b. i. Selthner) onb 2 $albe

ft. JRetjmfdj meim." Qn ber Siegel mürbe ttyr fonft nur $u SReujabj ein md)t

unanfeb,nlidje§ ©elbgefcbent üerefjrt unb mag e8 baljin aefieflt bleiben, ob

obige Ausnahme mit bei ^errgott'fdjen Angelegenheit in SSerbinbung au

bringen ift.
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im strtgra 3aljr(junorrt.

SSon

^rifDrid) tapp.

Die ®efd)td)te beä beutfdjen ©udjbructe unb 93ud)f)anbel§ im

©ebiete ber heutigen ^Bereinigten Staaten jerfällt in jwei räumtief)

unb facfjlid) fcrjarf üon einanber getrennte Venoben. $>ie erfte

biefer Sßerioben beginnt ju Anfang beS jroeiten £rittetö beS oori=

gen 3af)rr)unbert3 unb bauert bis in bie breifeiger 3ar)re be§

gegenwärtigen, alfo ein üodeä Safyrfyunbert. 33eim SluSbrud) beä

Unabrjängigfeitäfriegeä ju feiner 99lütf)e gelangt, fted)t ber beutle

33ud)fjanbel nad) rjoffnungäoollen Anfängen tangfam bafyin, weil

in golge ber amerifanifdjen unb europäijdjen SReootutionSfriegc

bie (Simuanberung entweber gan$ unterbrod)en würbe, ober bocf)

ooqugaweife aus ben ungebilbetften unb oerwarjrlofeften $Bolf3=

fd)id)ten beftanb. @rft nad) ber SufUSReoolution unb ir)ren poti=

tifdjen ßucfungen fingen bie gebilbeten Staffen wieber an, nad)

SImcrita auSjuwanbern unb aUmälig fogar einen mafjgebenben

©influfj auf bie Sftaffe au^uüben. Sebigiid) ifjnen ift e§ ju bauten,

U)enn aus fleinen Slnfängen unb ärmtidjen $3cbingungen rjerauS

eine neue ©runblage für bie fdjrittweife ©ntwirflung be§ heutigen

beutfdjen S3ud)l)anbel3 gewonnen unb in biefer jweiten Sßeriobc

©röjjereä geleiftet würbe als in ber erften.

$en gweden beS SIrd)iüe3 entfpredjenb werbe id) nticr) in

ben folgenben ©tattern auf bie ftarfteflung jener erften, längft in

fid) abgefdjloffenen *ßeriobe befd)ränfen.

SBie in ber §eimatl}, fo ift fetbftrebenb aud) in ber grembe

ber 93ud)f)anbel ber SluSbrurf beä jeweiligen SBilbungSftanbeS unb

ber geiftigen 93eftrebungen eines SBotfeS. S(u§ biefem ©runbe wirb bie

©ntwidlung beS beutfdjamerifanifdjen SBudjfyanbetS oom (£r)arafter

ber beutfd)en (Sinwanberung bebingt. ©3 fragt fid) atfo aunädrft,

welches war biefer Gf)arafter ober mit anberen SBorten, au8 wel=

djen (Elementen beftanb ju oerfd)iebenen 3eiten biefe (Sinwanberung?
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(£twa§ länger als ein 9ftenfd)enalter nad) bem breifjigjäfjrigen

Kriege , in einer 3eit ber tiefften politifdjen Gsrniebrigung, aber

unter ben erften TOjemjügen beg geiftigen 2öieberermad)en3 be£

beutfdjen $Bolfe3, wanbten juerft einige $ufcenb Slnfyänger unb

perfönücfje greunbe $f)ilipp Sacob ©pener'S ir)re 931ide über«

SDceer nad) 5lmerifa. $er ©aalfjof in granffurt o. SR., bie alte

faijerlidje Sßfalj, biente bamalS al£ 93erJammtung§ ort ber bortigen

spietiften unb würbe ber 2Iu3gang§punft ber beutjdjen 2ftaffenau§=

wanberung. 2lngefid)t3 be§ Despotismus Submtg'S XIV. unb ber

SReftaurationSpotitif ber Stuarts war ben SReüoluttonSfhd)en (£ng=

lanbS, ben fjoflänbifdjen SReformirten unb benfenben beutfcfyen *ipro=

teftanten bie ©olibarität ifjrer Sntcreffen unb bie SRotljwenbigfett

ifyreS 3ujammenf)altenS flar geworben. 3n richtiger ©rfenntnijj

ber ifjnen broljenben gemeinjamen ©efafjr arbeiteten fte an ber

Vertiefung unb 93erinnerlid)ung beS proteftantifdjen ©eifteS unb

ftrebten öor Sltlem nad) Befreiung beS religiösen ©efüt)tö oom
fird)licfjen 3unftäwange. 93ei uns war ©pener ber güljrer biefer

geiftigen Söiebererwecfuug. @r gab bem beutfdjen . SSolfe baS

(Smpfinben wieber, wie Seibnij ibm ju gleicher Qtit baS $5enfen

jurütf eroberte. 3n ber r)errfcr)enben föirdje fdjien ©pener baS

SSerberben $u grofj ju fein, als baj$ ficf| ifjm f)ätte abhelfen laffen.

@r wollte alfo bie 93efferung baburd) bewirken, bajj er, wie er

1675 in {einen „Pia Desideria" ausführte, ßird)Icin in ber Äircr)c

grünbete. SRatürlid) war ber blofje ©orfdjlag ber jünftigen 2f)eo=

logie ein ©reuet, unb ebenfo natürlid) rief biefe bie ^olijei ju $>ülfe

gegen bie frechen teuerer, b. f). bie fittenftrengen 21nf)änger ©penerS,

quälte unb öertrieb biefe, wo fie tonnte, unb jwang fie, in ber

grembe SDulbung ober ein gelb ber 23etf)ätigung $u fud)en.

3wei Saljre nad) Veröffentlirfjung jener ©penerfdjen ©cfyrtft

fam SEBilliam $enn mit George gor. jum ^weiten 9ttale über §oU
lanb nad) 2>eutfd)lanb unb trat aud) mit bem ©penerjdjen Greife

in granffurt in nähere SBerü^rung. Sine Söeltfirdje planenb,

welche er fid) natürlid) als erweiterte Ouäfergemeinbe backte, fuct)tc

er auf bem kontinent ^ropaganba für feinen ©lauben ju machen

unb 1698 fogar ben bamals (Suropa bereifenben ruffifdjen Goaren

^ßcter für baS Duäfert^um ju gewinnen. Ueberall waren aber

fdjon jwanjig 3af)re früher Sßenn'S ©enbboten unb 3lnl)änger

ttjätig, in $oUanb unb SBeftfaten, am SRfjein unb in ber ©d)meij,
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in Seipjig unb 2)an$ig. 2öie in Sranffurt bcn Sßietiften, )o trat er

in 9ftülf)eim a. SRufjr, in ßrefelb unb Sfteuwieb, bcn einigen reli=

giöfen greiftätten bc§ 9Ueberrhein8, bcn Reparativen, Xunfern unb

9Kcnnoniten näher unb in triegg^eim (bamalS $rieSf)cim) bei

2Borm3, ber einigen, oom ehemaligen tapfern ßromiüeüfchen Dber=

ften 2B. $lme3 1659 gegrünbeten Cuäfergemeinbe am fHtjcin, ge=

mann er tfyatfräftige greunbe unb Söenmnberer. $l§ Sßenn 1681

oom cng(ifct)en Könige bie bebeutenbe, oon biefem ^ennftoloanien

genannte ßanbbettntligung erhalten tjatte, eröffnete er allen in

(Suropa ob it)re§ ©laubcn£ Verfolgten unb SBebrücften in feiner

Kolonie „eine greiftätte ber 93ruberliebc, S33ar)rr)afttgfcit unb ©e=

rec^tigfeit." 9lucf) an bie gremffurter greunbe, an Spener, 3of).

Sacob Sd)üfc, Sacob oan be SBallc, e^riftian genba, Daniel S3e=

haghel, Safpar 9Jc*erian, Eleonore oon Merlau u. Ä., erging ber

s
J*uf ^ur 93ett)eiligung. 2)iefe befd)loffen, in ^ennfötoanien eine

©treefe SanbeS ankaufen unb ju befiebeln. 8o bilbete fid) benu

bie „granffurter (Sompagnie," toeld)e im SSinter 1682 auf 1(383

25,000 Siefer £anb in je fünf 2lntf)eilen oon je 5000 Hcfern oon

Sßenn ermarb unb granj Daniel SßaftoriuS, einen tüchtigen fränfi=

fct)en Suriften unb suüerläjfigen umfidjtigeu SDcann, ju ihrem 93e=

oollmädjtigten ernannte. „Sßeilen ict) nun allbar oon allen meinen

23efannten im ©aalhof Sßennftolttamen 511m öftern fel)r rüfimen

f)örte unb oerfdjiebene föelationfchreiben baroon ju lefen friegte,

auch bereits einige ©Ott fürdjtenbe 9Henfchen fid) borten $u trau§=

portiren entfcf)loffen unb aüfdjon sufammengepaeft Ratten, entftunb

eine nicht geringe 93egierbe ben mir, in ir)rer ©efetlfd)aft mit über-

jufegeln unb bafelbft nad) überbrüffig gefehenen unb gefoftetcu

(Suropäifcrjcn (Sitelfeiten nebenft ihnen ein ftill unb djriftlicf) Seben

ju führen." 3n biefen SSorten beS braoen s$aftoriu3 finb feine,

feiner ©enoffen unb nädjften Nachfolger Söemeggrünbe ^ur $lu§=

manberung flar bargelegt. (5r lanbete am 16. Sluguft 1683 in

9tmerifa unb legte noch im 4>crbftc be§ 3ar)re3 mit etloa einem

Sufccnb gamilien, bie aus S?riegSl)eim, Grefelb, 2Hült)eim a. SRuhr

famen, ben ©runb ju ©ermantoion, ber heutigen 22. SBarb ber

Stabt ^hifobelphia. $ie oier Ortfdjaften melct)e ba§ ©erman
Sotonfhip bilbeten, hie&en ©ermantonm, ßriäheim (nad) ben ßrieg$=

heimem), ©ommerf)aufcn (nach ^aftoriuä' ©eburtäort in granfen)

unb Srefelb (nach ben oon bort gefommenen (Sintoanberern). granf-
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furter befanben fid) nidjt unter ben erften Slnfieblern; fie machten

aber mit bem Sanbanfauf ein gutes ©efd)äft.

$iefe erften nad) ^ennftiloanien gejogenen $eutfcf)en waren

bei all ihrer grömmigfeit boct) energifcfje unb praftifctje ÜDtönner,

bie, ftatt fid) unfruchtbarer Betrachtung Ijinjugeben, fleißig §anb
anlegten unb fidj balb eine behagliche ©riften$ fcrjufen. 2lud) in

politifcrjen fingen ftanben fie nicht rjintcr ihren englifcrjen ©enoffen

jurücf, fonbern gingen biefen fogar mit gutem Beifpiel ooran, benn

biefe £)eutfcf)en waren eS, meiere fdjon 1688 ben erften berebten unb

oon sßaftorius, ©arrit ©enbrid) unb ben beiben Grefelbern Dietrich

unb Abraham op be ©raeff wofjl motioirren «ßroteft gegen bie

Sffaoerei unb ba§ §alteu oon ©flaoen erliefen. £er föuf ton

bem toirtt)f(^aftlic^en ©ebenen biefer Pioniere unb oon ber ge=

n)iffent)aften Erfüllung ber it)nen gemad)teu 3u
f
a9cn freiefter 91c-

ligionSübung jog balb Rimberte oon gleicfjgefinnten Sanbsleuten

nad). £a wanberten noer) ju (Snbe be§ fiebenjeljnten unb ju S(n=

fang beä achtzehnten 3ar)rf)unbert§ zahlreiche Srefelber Pernio -

niten unb bie ©r)iliaften unter Johannes ÄetpiuS in ©ermantown

ein, welche lefctere „gefcrjmücft mit ber meinen ©eibe ber Heiligung

unb bem ©olbe ber ©erecf)tigfeit beS himm{if^en Bräutigams

warteten." Shuen folgten 200 nieberrf)einige $ompelaerS, ©d)War=

jenauer SBiebertäufer (£unfer) mit Slle£anber Wlad, ©eparatiften

aus bem Sßittgenfteinfchen unb ber Söetterau, oon welchen ein

Ürjeil @Phrata un& ©benejer im jefcigen (Sountö Sancafter grün*

bete unb ein anberer fich in ©ermantown nieberlie|. ^act) unb

mit biefen ©eften famen (1733 unb 1734) bie ©cr)wencffelbcr unb

Snfpirirten. Severe waren ju oerfchiebenen Seiten aus ^Berleburg,

Sfteuwieb unb ber SEßetterau auSgewanbert unb Ahlten nach Srnjen 2

borfS 3eugni& 1743 in (Sbenejer bereits 800 ©eelen. Sluf fie

folgten bie «^errnrjuter, welche fich weht weit oon ihnen in S3ett)=

lehem am Sefjigh nieberüefjen unb burd) ihre größere ftaty fowohl

als burch ihr feftcö 3ufammeuhalten balb bie bebeutenbfte beutfdje

Sehe würben.

Sitte biefe Slnfiebler unb Befenntniffe bilbeten für geraume

3eit bie entfehiebene 9Dfccr)rt)eit in ben weftlich üon $ßhüaocWa

gelegenen Sanbfchaften unb fyäittn h^r unbehinbert oon äujjerer

Vergewaltigung ebenfo leicht eine politifcrje ©emeinfd)aft wie reit-

giöfe ©emeinben grünben fönnen, wenn fie ben politifcrjen SBerftanb
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unb bie Sfyatfrctft üon ^aftoriuS unb feinen ©enoffen gehabt

Ratten. 2)aju fehlte es ilmen aber in ttjrcr großen 2ftef)rjoJ()t an

(Sinficht unb jeber Energie. SBon Sugenb an politifch gebrücft

unb mirthfchaftlich ausgebeutet ober in fünftlicr)er Slrmutl) gehalten,

fte^en btefe an fcfjmeigenben ©er)orfam unb irbifcheS (Sntfagen

gewöhnten $)eutfcf)en im fdjroffften ©egcnfa§ ju ben oor unb mit

ihnen angefommenen, fomie nadt) Urnen fommenben englifcf)en $olo=

niften, meiere mitten im ftürmifch bewegten ©taatsleben tf)rcr £eit

geftanben, jum bie englifcfje Sfteoolution tapfer mit burcr)=

gefämpft unb bte glorreichen Renaten ber ^eirnatr) ungebeugten

WuttyZ mit übers 9Jceer genommen Ratten. SDie SJeutfctjen ba-

gegen begannen itjr neues Seben in $lmerifa nur mit ber fchmerjtichen

Erinnerung an jahllofe Seiben, unter benen ftc ficr) ju £>aufe otjn=

mächtig toie bie Söürmer gefrümmt Ratten. $)ie ©Icidjgültigfeit,

ja ber §aß gegen ben ©taat unb baS ©aterlanb, ber Sföangel an

politifcfjem ©eift, eine füßtief) öerfchtuommene rcligiöfe ©chmärmerei,

ein tfwtenlofeS ©rübeln unb befchauticheS Seben, meiere ftd^ aus

ber Sßett in bie ©inöbe flüchteten, miberliche Sentimentalität unb

üppige ©efühlsfdjmelgerei, enblicf) aber Jjerjtic^er §aß unb eifrige

SSerfefcerung unter einanber: baS mar ber if)nen allen gemeinfame

(Sfyarafterjug. $nbrerfeitS aber bemiefen fie in allen Sagen

einen beharrlichen Slciß, ein immer reges Pflichtgefühl unb ge=

miffenhafte Xhätigfeit in $anbel unb SBanbel, auf ©runb meiner

oortrefflichen (Sigenfcrjaften fie fief) balb ju bürgerlichem $lnfet)en

unb Söohlha&enhett emporarbeiteten. 2)iefeS ihr nrirthfchaftlicr)eS

©ebenen mürbe benn auch bie erfte unb fortbauernbe SSeranlaffung

für baS mit jebem 3af)re größer merbenbe (Sinftrömen anberer

£eutfcher, meift armer unb lebiglicr) auf SBerbefferung ihrer ma=

terietlen Sage bebachter CSinroanberer, welche burch ihre unüer=

broffene Arbeit Sßennftjlüanien im Saufe ber Qdt tu einen blühen*

ben ©arten oermanbelten unb ben eS beherrferjenben englifchen

Slnfieblern burch *hrc Untermürfigfeit unb politifche gügfamfeit

ein boppelt miflfommener SuroachS maren.

2)er geiftige ©ehalt ber urfprünglichen (Stnmanberung bebingte

naturgemäß auch ben ßfjarafter beS beutfdjen 23udt)hanbel3, beffen

erfte Anfänge fich in ben Dreißiger fahren beS oorigen 3at)r=

hunberts jeigen. SSon ben (Sphratenfer SBiebertäufem mirb uns

jmar auSbrücflich berichtet, baß fie fdjon ju Anfang ber jroanjiger
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Staate if)re in $)eutfcf)Ianb ocrbotenen ($cfang= unb ©ebetbüdjcr

in iljrer Sftieberlaffung brucften, um fie oon f)ier aus in bic £>eimatt)

ju fenben, allein fie befdjränften fief) auf ben ^rioatoertrieb unter

einanber. SSon iljren 2)rucfen f)at fief), fo oiel mir befannt, fein

einziger erhalten, unb man weiß nicf)t einmal, ob fie mit beutfcfjen

ober lateinifdjen Schriften gefegt finb. dagegen ift itjre $)rucfer=

treffe buref) SSermäcfjtniß in ben 23efifc ber f)iftorifcf)en ©e(eüfd)aft

t>on Sßennfylüanien gelangt unb wirb nod> f)eute in beren Räumen

in ^ßf)UabeIpf)ia gegeigt, tiefes altefjrwürbige (Sjcemplar einer

treffe beftet)t faft gang aus §o(j, mit $(uSnal)me berjenigen £f)eüe,

beren rafcf)e SluSnufcung ober ungenügenbe Starte (Sifen notf)=

menbig matten, wie ber 23engel, bie §afen unb bie eifernen

ober ftärjlernen Schienen, auf melden ber Marren f)im unb l)er=

läuft. $>er Marren ift aus ftarfem §olj gebaut unb auf bemjetben

liegt ein fernerer Stein als gunbament, auf meinem bie Sonnen

befeftigt mürben. $>ie größte gorm, meldte auf biefer treffe gebrueft

werben fonnte, mar etwa 20 : 30 Qoü groß, ober adr)t Seiten

fleht Cftao. 51uf bem aus Sdjmiebeeifen gemachten Senget ift mit

einem Staljlftempel bie 3nfd)rift Ouram, Ouram, Philadelphia

eingegraben, waf)rfcf)einlicf) baS 3eicr)en eines bortigen SdjlofferS,

ber bie treffe reparirt l>at. Sonft untertreibet fie fidj nicfjt

wefentücr) oon ben primitioften treffen, wie fie oor jweif)unbert

unb mefyr Sauren im (Gebrauche waren. 2(utf) bie beiben großen

Sailen, mit welken man bie Srucferfcfjwäräe auftrug, ef)e noef) bie

aus Seim unb Sörup gegoffenen 2ßal>n erfunben waren, befin*

ben fiefj babei. (£)eutfcr)er Pionier. Erinnerungen au« bem ^ionier=

leben ber $eutfcf)en in Omenta. 8. Gincinnati 1869 ff. 8. 93b. ©. 45.)

©efcf)ief)tlicr) nachweisbar bilbete übrigens auef) in ^ennjtilüanien

urfprünglicf) baS $>rucferei= unb 3e itung^ ;®cfdjäft bie ©runblage

beS beutfdjcn S3ucf)f)anbelS. %n feiner SSiege ftanb fein (Geringerer

at§ einer ber größten Söfme 5lmerifa'S, Benjamin granflin.

tiefer t)atte ftd) befanntlicf) 1730 unter eigenem tarnen als

2)rucfer ctablirt, nacf)bem er oor^er bei Samuel Weimer gearbeitet

unb 1728 mit §ugf) SDZcrebitr) eine $rucferet gegrünbet fjatte.

©leict) im erften %a$xt feiner neuen ®efcl)äftSeröffnung bruefte er

baS erfte bis jefct aufgefunbene bcutfctjamerifanifcfic 23ud), welches

Oswalb Seibenfticfer als einen mit Antiqua gebrueften 2)uobejbanb

öon 96 Seiten befcfjreibt. @S enthält mnftifdHc§wärmerifcf)e 2ieber
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unb öefänge unb bübet ben Vorläufer üon oerfdjiebenen, fpäter

aus bcr granftinfdjen Cffoin r)ert>orgegangenen Bammtungen, roeldje

im Auftrage unb jum (gebrauche bcr (Srtuecften unb Snfpirirten

gebrucft mürben. £er $ite( biefes erften 33urf)es lautet:

Goettliche

Liebes und Lobesgethoene,

welche in den hertzen der kinder

der Weifzheit zufammen ein

und von da wieder ausgeflogen.

Zum Lob Gottes
und nun vou denen fchuelern der hinilifcbeu

weifzheit zur erweckung und

aufmunterang in ihrem Creutz und leiden aus hertzlicher liebe

Dann
[
mitgetheilet.

Mit lieb erfuellet fein bringt Gott den beften Preifz

Und giebt zum fingen uns die allerfehoenftc weifz.

Zu Philadelphia. Gedruckt bey Benjamin Francklin in der Marckftrafz.

1730.

3u jener &it mußten bie ftoloniften nid)t allein treffen,

fallen unb Triften, fonbern aurf) Sa^märje, girmjj, Seber unb

Rapier, furj alle Söebürfniffe einer Srucferei aus ©uropa fommen

loffen. önglanb ermutigte biefes ®efd)äft burdjaus nid)t, weil es

in feiner (Sntnncftung bie Slbljängigfeit ber Kolonien toefern, menn

nid)t ganj üernid)ten mufjte. $ie £>eutfd)en aber tonnten fid) nicf)t

einmal nad) (Snglanb roenben, meil fie, abgejefyen felbft oon ifjrer

Unbefanntfdjaft mit ber ©pradje unb ben ^Bezugsquellen, in fionbon

feine beutferjen ©djriften erhielten. (£s bauerte merjr atö fünfzig

3af)re feit if)rer erften (Sinroanberung, bis fid) unter ifmen ein

allgemeineres Söebürfnifj geltenb madjte, au« einer inlänbifcf)en beut=

fd)en SDrucferei bie für bie bamaligen 5lnfiebler roünjd)enstt>ertt)en

33üd)er unb periobifdjen Sölätter ju bcjief)en. 93iö barjin Ratten

fie fict), fo gut es ging, mit gelegentltd)en (Sefcfjenfen unb 3uf
eiti

bungen befjolfen. So fdjrieb noer) am 28. October 1730 einer

ber 23erleburger Sttjpirirten aus ©ermantonm in bie §eimatl) : „3)ie

gutnntligften oon benen mitgegangenen greunben motten fidt) in

bie neue 93. ©emeine geben, ©ie begehren fe^r ßtefangbücf)er,

wenn greunbe wollten uns einen ©ottesbienft barinnen tfjun unb

ein paar Innibert herein fenben." (®eiftlid)e gama, mittrjeilenb (Sinige

teuere 9carf)rid>ten oon göttlichen (Srmecfungen :c. 3. 33. Bübingen

1744. 8. @. 50.)
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$em neu ermatten 53ebürfniB entsprach juerft (Shnftoph

vSauer, geboren 1693 in SaaSphe im iefcigen Streife SBittgenftein

in ber ^rooinj SSeftfalen nnb geftorben 1758 in ©ermantoton,

ber oerbiente ©rünber einer gangen $)rutferbtinaftie, meiere fünf

(Generationen lang geblüht hat unb nod) Ijeute in ber Sßerfon oon

Charles ©. <5omer ju ben angefeuerten engltfd) ;amerifanifchen

Verlegern gehört. dt)riftopr) ©auer nun, meldjer fid) fpäter <5aur

nannte, gleichseitig aber feinen tarnen aud) in ©oroer anglifirte,

lernte in feiner Vaterftabt baS Vrillenmachen, manberte 1724 ntit

einer 5tnja^l Sdjmarjenauer SBiebertäufer, feinen ©efinnungS=

genoffen, nad) Slmerifa aus unb blieb bis 1726 in ©ermantoton.

(Sr fd)eint eine fer)r gute ©dmtbilbung genoffen ju haben, benn

er fdjrieb ein für feine 3eit fet)r reinem unb flie&enbeS $eutfch

unb oerbiente fid) in Sancafter, mo er oon 1726 bis 1731 lebte,

feinen Unterhalt als £eilfünftler unb §änbler mit fjeüenben $räu=

tern. 3ebenfallS mufj er aud) bamals fd)on etroaS oom ©chrift=

fefcen unb S3uct)bruef oerftanben haben, benn fonft ^ätte er fidj

fpäter fdjmerlich auf ein für bie bortigen Verhältniffe ganj neues

unb gefährliches Unternehmen eingelaffen. 9lact) ©ermantonm

jurüefgefe^rt betrieb er l)ier juerft baS in ber Sugenb erlernte

©cfd)äft eines DptiferS unb taufte im SBinter 1737 ober Anfang

1738 eine £)rucferei. „SBomit finbe ich aber SEÖorte, ben guten ©ort

ju loben'?" fdjreibt er am 17. SRooember 1738 nach §aufe. ,,3cf)

bin i()m ho<h oerpflichtet! 9flein Ellies feue ju feinem $ienft unb

Verherrlichung feines Samens! tiefes mar in <5cf)road)f)eit meine

Segterbe unb Verlangen, oor baS oiele ©ute, fo mir bie 3eit

meine» §ierfetms unb meines ganjen SebenS toiberfahren. $arum
l)abe id) auch gemünfdjet, eine beutfdje 23ud)bruderei im üanbe mir

anzulegen, bie mir 9L (fein Machbar) gefaufft unb t)iert)er beför=

bert." SEÖer? mirb jtoar nicht gefügt, inbeffen ift eS natürlich, bafj

fie in 2)eutfchlanb unb höchft mahrfcheinlid), bafe fie in granf-

furt a. 9Jc\, menn nicht in Berleburg felbft angefcr)afft mürbe. öS

r)eifjt fogar, bajj bie greunbe in lefctercr ©tabt für ben 3)rucf

ihrer befannten adjtbänbigeu Vibel (1726—1742) eine größere

treffe gebraucht unb bie bis baf)in benufcte Reinere ihren ©e=

finnungSgenoffen in ©ermantomn überlaffen hätten. 3n bem oben

angeführten Vriefe erjählt @auer auch, &a f$
oie „Säufferfecte" bei

einem ihm 31t Sf)reu üeranftalteten £tcbeSmahle fein §er$ mit
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2ftagie ein^ufchlieBen üerfudjt Ratten: „benn eS galt ihnen um
einen 93uch ^ruefer, ©eilen feiner im Sanbe beutfd) bruefen fann,

um ihre ©emeinbe anjef)nlid) unb ausbreitenb ju machen. ®ott

ober füllte mein §erfc mit feineT Siebe, bafj feine mogij^e Straft

baran Heben fonnte."

£aj$ eS mit bem neuen Unternehmen Anfangs toentg nach

SBunfch ging, melbet ein anberer iörief oom 20. Sßooember 1738

aus öermantomn: „Saur'S neu angefangene £ruefereü wirb xfya

l'auT, unb mufe mefjr Sehr (Selb brein geben als in einigen fingen,

fo er big bafjer öerfucht ©r mufe ben Siebentägern (fo genannt,

weil fk ben Siebentag [SonnabenbJ ftatt beS erften [Sonntag] als

Sabbat feierten) ein grof$ ©ejangbuch bruefen: Sie finb fd)arff

unb eigen genug babeö ttrie man höret , ba^er eS ibme oiel 9J?o=

leften macht." (©eiftliehe gama ül, 84 u. 85.)

SRoeh ef>e biefeS SBudt) erfcheinen fonnte, veröffentlichte Sauer

als erfteS Serlagsroerf: (Sin «936 unb 93uchftabter=$8uch bei allen

^Religionen, ohne billigen Slnftofi ju gebrauten (1738) unb im

Äuguft 1738 einen Äalenber, welcher bis 1777, bem 3af)re ber

Sc^taeht oon ©ermantonm, in $lein=Cuart auf 24 Seiten erfchien

unb jur einen §älfte ein $alenbarium, jur anbern |>auSntittel,

Änefboten unb (£rjäl)lungen brachte. „9*un fonnte," fagt Sauer

in bem ermähnten Söriefe, „fein bequemer 33ef)ifulum finben, folcheS

(«n|'d)affung feiner $rucferei) burdfS ganje Sanb befannt $u

machen, als juerft einen Salenber ju bruefen, roooon tytxbzi) nur

baS Titelblatt fenbe, nebft noch einem Slbbrucf einer Ueberfefcung

aus bem Sngelänbifchen." SeneS lautet:

„Xer $)ochbcutfch Slmerifanifche (Ealcnber auf baS Sah* nach
ber ©nabenreichen ©eburt unfercS £errn unb $eölanbS 3efu
Khrifti 1739 (»eiche« ein gemein Saljr öon 365 Xagen rft).

3n fich hölteube: bie SBodjentage; ben Xag beS SRonatS; Xage
melaje bemereft »erben; beS SRonbeS 2luf= unb Untergang, beS
2flonb3 3eicf)en unb ©rab, 93o£U unb 9ieu=2icht; ©rft unb lefct

Viertel, 2l)>ecien ber planeren fammt ber SBitterung, ber 7 Sterne
Aufgang, Sub:$lafc unb Untergang, ber Sonnen &ufs unb
Untergang, nebft einer ba ju-- gehörigen SSorrebe, (Srflärung ber
Seichen, HberlafcXäfflein, Steigung ber $infterniffe, Gourten,
Saren, #auötfrraffen u. f. m, eingerichtet oor bie Sonnen*
höhe üon «ßennfolüanien, jeboch in benen angrenjenben fianben
ohne mereflichen Untertrieb $u gebrauchen. 3um erften mal
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herausgegeben, ©ermantottm gebrueft unb finben bei £f)riftopfj

®auer, wie auch ju Ijaben bei 3oh- SBifter in $$itabetp$ia."

3n ber SBorrebe an ben geneigten Cefer wirb biefem erflärt, was

benn eigentlich ein $alenber fei, bie Sebeutung ber aftronomifchen

Berechnungen auSeinanbergefefct unb bie Unröiffenfjeit ber ©tern=

fet)er gegeißelt „£)ie (Elemente öerftehen fie aber nicf>t, noch we=

niger beS Schöpfers SBiflen, welcher öeränberungen macht nach

feinem ©efallen. $ätte ein einiger ©ternfeher Slnno 1709 ben

falten SBinter oorauSgewu&t, er hörte @hre geforbert. Unter ben

ferjr melen $lftronomiS unb SlftrologiS fner im 2<wbe hat feiner

bie naffe (Srnbte oor 19 3al)ren öorhergewufjt, fonft hätte er

feinen SCBeifcen ju rechter Qtxt üom gelbe gebracht. $>aher bleibt

ihnen biefe @r)re übrig, baß fie bie $inge, bie auf @rben unb

unter §änben finb, nicht üerftef)en. — 9Kan ift auch Fittens ge=

wefen, ein unb anbereS bem ©alenber abjuthnn, was nur wenigen

gefällt ober nu&et: @S bleibe aber btefeS 3af)r bei bem wie eS

ift. Söer fünftig etwas ju erinnern h<*t, was ju feines Stächften

£eibeS = ober ©eelen SQ3or)lfar)rte gereichen fan, wolle es fenben:

2ftan wirb es beförbero, wenn es aus realen JJunbamenten ber

SRarur, ober bem wahren ©runb ber Einfalt 3efu herftammet".

(Jhriftoph @auer. (©eiftliche gama III, 93 u. 94.)

©egen ®nbe beS 3ahreS 1738 ging benn auch oer nfe größere,

im Huftrag öon Gonrab SBeifel gebruefte SBanb, baS fdjon erwähnte

©iebentäger ©efangbuch, aus ©auer'S 3)rucferei heröor. (£s tnU

hält 10 Seiten SBorrebe unb jählt 744 (Seiten ßieber, ju benen

noch ein Slnrjang: „bie ehemals oerborrete, nun aber wieber grü=

nenbe unb grucf)ttragenbe iRuttje HaronS" fommt, woburch bie

(Seitenzahl mit föegifter auf über 800 gebracht wirb, ©ewibmet

ift baS Such, wie es auf ber SRücffeite beS Xitel« hei&t, „aßen in

ber SBüften ©irrenben unb (Sinfamen Xurteltäublein als ein ©eift*

licf)eS $arffen=©piel in ben mancherlei fttittn ber göttlichen $eim*

fucfmng." $>er ausführliche Xitel biefer brünftigen, ben ©eelen*

bräutigam öerherrlichenben (Sammlung lautet wörtlich:

3ionitifa)er

S03eörauchS;§ügel
ober:

9Jlt)rrhen 99erg,

worinnen allerlei) liebliches unb wohlriechend

beS nach $tyothefer=$unft jubereiteteS

«r$i» f. 9t\Q. b. Beutzen »uc^. I. ö
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9toud):2Bert ju fmbetu

93eftecjenb

in aflerlen SHebe&SBürfungen ber in (Sott

geheiligten Seelen, meiere jid) in uielen unb manrfjertcu

geiftlidjen unb lieblichen fiiebern auSgebilbet.

2113 barinnen

ber lefcte 9tuff ju betn Äbenbmatjl beS gro=

fcen @otte3 auf unterfdnebliche SBeife

trefflich auSgebrudet ift;

3um $)ienft

ber in bem HbenfcSänbifchen SBelttcjeil als

bet) bem Untergang ber (Sonnen ermedten Äirct)c

©orteS unb ju it)rer Ermunterung auf bie

9)cittemäd)tige 8uninfft beS »räutigama

an$ Sicht gegeben,

©ermantoron: ©ebrudt beu ©t)riftopt) Sauer 1739.

«m 20. «uguft 1739 Veröffentlichte ©auer in ©ermantonm als

^Beilage ju feinem Stalenber für 1740 „ba3 erfte ©tüd" ber erften

beutfct)=amerifanifcf)en ßeitung. E3 toar ein t)alber SBogen, 13 Qott

long unb 9 3°ß Breit, in boppelten ©palten gebrueft, unb führte

ben Ittel: „S)er §od) beutfetj Sßennfolüanifche ©efdjtdjt ©Treiber,

ober (Sammlung roicfjtiger 9cachricf)ten aus bem 9fcatur= unb

$ircf)en=9teid)."*) Slnrebe an ben ©eneigten Sefer t)ebt fol=

genberma&en an: „Unter anbern Abgöttern, benen bie grobe fub=

tifle SBelt ber fogenannten St)riften bienet, ift nicht ber Oeringfte

ber SBornnJ, bie ßuriofität unb 93egierbe, gerne oft ertoag 9ceue3

$u (Schauen, ju Spören unb ju SBiffen, auch ju ©et)en. liefern

2Itt)enienfifchen ©eift nun ein Opfer ju bringen mit SluSgebung

biefer ©ammlung ift man ganfc nicht millenS, noch weniger ficr)

felbft bamit ausbreiten ober 9iut)in unb 9hifcen ju fudjen, fon*

bem meil man etjmatjlen berfprodjen, bie nüfelidt)fte unb toidjtigfte

©efduchte unb ^Begebenheiten befannt ju machen." $ie Einleitung

fdjüe&t mit ben Korten: „$)er Sefer lebe ioot)l unb brauch e$

roie er foß." $)ann folgt ein furjer Slbrifc ber politifdjen 9^oct)=

rieten aus Europa, oom Kriege ber „Sßerfianer" mit bem großen

*) $a$ ehuige nüdj cjiftirenbe Cjemplar fttibct fiefj im l&tfify bei §erm
Äbraljam Sq. Gaffel in SJiontgomerri Gountt) in ^ennftiloanicn, beffen freunb*
lidjer (Sintabnng, e§ nnjnjeljen, icf) leiber feiner $e\t ^olgc ju leiften üer=

ljinbert roar; ein pl)otograplnfd)e8 ftacfimilc ber erften 9htmmer baoon beftfet

bie $eutfd)e ©efellfdt)aft in s#f)tlabelpf)ta. folge im Obigen bem ©eridjt

be§ fcerrn O. Seibenftirfer. <$er Sentfcfjc Pionier, vi. <8anb. & 144 u. 145.)
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„3Koget", ber SÄoäconnter gegen bie dürfen unb öon ben Überott

brohenben Semncftungen. 5Die Sßroftamation beS ©ouberaetirS

Stomas t)on Sßennftotoanien, monach ber S?önig oon ©ngtanb 9te=

preffatien gegen bie ©panier angeorbnet unb jur SluSrüftung oon

Äaperfchiffen „Urlaub" gegeben fmt, bettagt ©auer in einigen fclbft

»erfaßten Herfen; man bürfe nicht 93öfe§ mit Sofern oergelten.

Unter ben totalen SRad^ric^tcn roirb ein oon „eirifchen" (irlänbifdjen)

©trotten an einer beutfd)en gamilie Samens §übner in 3friebricf)

2aunfd)ip im galfner ©chmamm (Swamp) oerübter üttorb ge=

metbet. 3)ie beiben SInjeigen, mit melden bie 3eitung fliegt,

betreffen gefunbene ©egenftimbe. $ie erfte lautet: „@8 ift ein

öotbftücf auf ber ©trafje gefunben morben, meines ohne Stottfd

Semanb oertoren i)at 933er beffen richtige Kennzeichen, morin es

geroicfctt unb roa£ babe^ mar, anzeigen fann, fott folcheS roieber

haben bei bem Bruder Neroon."

(Sauer f)atte urfprünglich beabfichtigt, fein 33tatt nur öier

9Kal im Sahre, nämlidj am 16. Nooember, 16. gebruar, 16. SKai

unb 16. Stuguft herauszugeben, inbeffen fanb fein SBorfdjtag, 9^act)=

rieten über bie midjtigften XageSereigmffe in beutfdjer Sprache

ju veröffentlichen, fo tuet Söeifall, bafj „ber §ocr)beutfche ©efdjicht

©chreiber" fogteicr) monatlich erfreuten fonnte. $)er ©ubftriptton3=

preis betrug brei ©Riding für baS 3afjr (etma 1 97carf 75 Sßf.)

unb ju Anfang Ratten bie ©ubffribenten fogar noch baS Necfjt,

ifjre 5tnjeigen gratis einrücfen ju (äffen. 3m Sahre 1741 marb

bie ßeitung öergröfjert, 1745 änberte fie ihren tarnen in „©e-

richte ober ©ammlung mistiger Nachrichten aus bem Natur= unb

Ätrcfccn* Steide". ©S ift bejeichnenb, ba& bie Sßotitif jcfet auS=

gefdjtoffen mirb. ©runb biefer Slbänberung giebt ©auer in

ber Januar = Nummer oon 1746 an, baft man gehofft ^abe, nur

lauter wahrhaftige Nachrichten aus bem Natur* unb Äirchenreicfje

ju geben, ha&e cg a&er wicht bahin bringen fönnen. 3)arum habe

man ben Site! ®efdjicht=©chreiber abgetan unb ftatt beffen 93e=

richte gefegt, benn hMennach fe* befunben, bafc aufteilen eines

ober baS anbere nicht gesehen, fonbern nur berichtet ober er*

bietet toorben. SBon 1762 an erfchienen bie Berichte jmei 9M
monatlich unb nahmen ben Stttel „Gtermantonmer 3eitung ober

(Sammlung mahrfcheinlicher Nachrichten aus bem Natur* unb

Äirdjenreiche" an. 2>er jüngere ©auer, auf metchen nach bem
5*
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£obe beS Sßaters baS ganje ©efrfjäft übergegangen mar, machte

fid) nämlid) ein CBewiffen barauS, bog trofc aller Vorfidjt 9cad)=

rillen in bie 3«tung gelangten, meldje fid) fpäter als unwahr

ermiefen. ©eine fiefer tollten Hüffen, mag fie fauften, unb ju bem

Bwede gab er feinem ©latte ben neuen Eitel. Von 1775 bis

1777, bem 3of)re ifjreS SingeljenS, erfdjien bie 3eitung mödjent=

lidj, o^ne bog if)r ^ßreiö err)öt)t würbe. 211$ ©runb feiner |>anb-

lungSmeife gab Sauer an, bog bie größeren Soften burdj bie

größeren (5innaf)men für Anzeigen gcbccft würben unb bog ein

rebltcfjer SHann fid) nid)t jmeimal müffe bejahen Iaffen. 5)ie @in=

rüdungSgebüfjren würben bobei f)öd)ft bittig beregnet. „2Ber um
feines SKufeenS mitten" — Reifet es in ber Kummer t>om 15. SCpril

1755 — „ein $riöat=Aboertifement einfenbet (nidjt attjugrog),

ber jodlet fünf ©Eitting. SBirb fein Verlangen jum erften 2M
auSgefunben, fo giebt man jmei ©Eitting, auf baS jmeite üftal

einen ©Eitting jurüd." ©egen faumfettge Qofykx mar man äufjerft

nad)ftd)tig. ©o l)eifjt es in ben S3crict)tcn oom April 1759: „38er

brei 3af>re unb borüber fdmlbet unb fonft feine SReputarion f)at,

mu| es nidjt übel nehmen, wenn er eine fleine SRotij befommt."

©auer'S Seitung erlangte im Saufe ber 3afjre eine gro&e Ver=

breitung; 1751 jäljlte fie bereit« 4000 Abonnenten, beren 3af)l

fidj gegen baS (Snbe ir)reö VeftetyenS auf 8000 afy&fj/k, fo bog

fie einen grofjen, ja mafjgebenben Hinflug auf bie beutfdje Ve=

üölferung fämmtlid)er Kolonien ausübte.

$)ie grofje Aufgabe feines fiebenS mar ober für ©auer ber

3)rud unb bie Verausgabe ber beutfdjen 2utt)erifcr)en VibeL ©djon

1740 traf er feine Vorbereitungen boju unb go& bie erforberlidjen

©Triften felbft 9ßad> brei Sauren unauSgefefcter 9Kül>e unb Arbeit

fjatte er bie ©enugt^uung, 1743 eine für iljre Seit prächtige Vibel

in föooal=Duart 7% : 10 3ott nad) ber 34. Ausgabe ber §atti;

fdjen Vibel unter bem Xitel: „Vtblia, bie ganje ^eilige ©djrift,

AlteS unb SReueS XeftomentS nad) ber Ueberfefcung Dr. Martin

2utt)erS, @rfte ameritanifd)e Auflage", veröffentlichen ju fönnen.

3n 1200 ©jemplaren abgezogen unb ju 18 engl. ©Millingen (etwa

189Jcarf) per (Sremplar oerfauft, enthielt fie im©onjen 1284©eiten

unb braute aud) bie fjeut ju Zage nidjt metyr aufgenommenen ©tüde:

3. unb 4. Vucr) ©fra, fomie baS 3. Sud) ber 2Jcaffabäer. 2)aju

gab ber Verleger nod) eine ©eite Vorrebe unb oier ©eiten 8ufäfce,
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roelcr)e bic oerfergebenen SBibetüberfefcungen namentlich anführten.

%a$ Titelblatt war fajwarj unb rotf) gebrueft. $a3 9teue $efta=

tnent folgte in einem befonberen Slbbrucf 1745 unb in fedjs

»eiteren Stuflagen 1755, 1761, 1763, 1766, 1769 unb 1775.

<3auer banb bie einzelnen (Exemplare felbft in öeber. SCBie feine

©cfjriftgiejjerei überhaupt bie erfte in ben norbamerifanifdjen

Kolonien mar unb in ber JJolge oielfache Aufträge für englifdje

2)rucfer übernahm, fo mar auch feine 93ibel bie erfte in einer

europäifct)en ©prache in Slmerifa gebruefte, benn bie erfte englifdje

93ibel erfriert wegen beS mährenb ber ftotoniatjeit geltenben

SKonopol* ber Uniöerfttät Offorb erft 1782.

$>ie 3at)l ber übrigen ©auer'fchen SBerlagSarttfel mar fer)r

grofj unb erftreefte fid) meiftenä auf ben 9tacf)brucf tfyeologiftfjer

Literatur, getftliche Sieber unb $nbadjtsbüd)er.

3)ie beutfcr)en Seften unb bie Anhänger ber einjelnen S3efennt«

niffe sanften fict) um fo erbitterter, je mefjr fie in Slmerifa »er?

fnöct)erten. SBiebertäufer unb $>errnr)uter, Ouä!er unb ©iebentäger,

greibenfer unb Drthoboje, 9leformirte unb ßutrjeraner matten ft<h

buret) ftontrooerSprebigten unb £ontroüer3fd)riften baS Seben fauer

unb liegen oielfact} biefe @rgüffe it)rcö #affeS unb ßorneS bruefen.

(Sauer felbft ftanb biefen kämpfen fern unb betrachtete bie $)inge

mer)r mit ben fchmärmerifchen klugen feiner mit it)m eingetoanberten

3öittgenftein'fd)en unb SBerleburger SanbSleute. „$>ie ©efe^id^tc au§

bem Naturreich ju befctjreiben" — fagt er in feinen Berichten oom

Sanuar 1746 — „hatte ben &xotd, um befannt ju machen, wie e8

bie armen (Srbenroürmer auf biefem elenbSoollen ©rbboben treiben,

unb nrie barau§ ju fef)en unb ju hören, toie eS mit biefer SBelt

ju (Snbe gel)t unb toie nahe etroa ba3 tyttiify ^Wd) ^hrifti oor

ber %$üx fein möge." 5)abei mar er ein ebenfo getoiffenhafter als

fleißiger unb rechtfehaffener SRann, ber nicht nur unter feinen

beutfetjen, fonbern als SÖefifcer einer einflußreichen 3eüun9 fl<h

auch bei feinen englifcf) rebenben SRitbürgern eines roohlöerbienten

SlnferjenS erfreute. 3n ben politifdjen kämpfen jener fttit ftanb

er, toie granflin, mit an ber ©pifce ber greimännerpartei, »eiche

bie „§erren= ober ©entlemenpartei", b. h- oie unter Rührung ber

@out>erneure üerfudjte Unterbrücfung ber 9tecr)te ber Äoloniften,

erbittert befämpften. $)ie ©auer'fctje 3eitUTl9 /
tla%tt SBarmoutr),

ein 9RUglieb biefer Partei, 1755, »erbe oiel gelefen, rege bic
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SJeutfdjen auf, mache fic ben duofem freunbltch, bctn ©ouoerneur

unb bcr gefefcgeBenben SBerfammtung aber feinblich gefinnt. 2)ie

3)eutfd)en feien ^alSftorrig, übermütig unb aufrühretifdj; fie

nennten alle nicht ju ihnen Ötehörenben ©ouoerneurSleute unb

gelten fid) für ftarf genug, baS Sanb ju ihrem eigenen ju machen (?).

@S fei ju Befürchten, bafj bie $)eutfd)en allmälig ju ftarf werben

unb ben (Snglänbern ©prad)e unb ©efefce aufbringen würben, nament=

lid} ba fie erflärten, bafc fie fid) Weber aus ber greunbfdjaft nod)

au« ber geinbfd)aft beS Königs oon (Snglanb etwas matten. S)iefe

Angriffe erhöhten übrigen« nur baS Slnfefjen ©auer'S, ber jugleich

als guter Siebner, als ein 2ttann oon einnehmenber ©üte unb

wohuoollenbem Trufte gefdjilbert Wirb unb burd) feinen lang

herabwatlenben S3art feinen 3eügenoffcn befonberS ehrwürbig

erfdjien.

©ein einziger ©ofm fnefj gleich il)m S^rifto^. S8on frür)cfter

3ugenb an im ®efcf>äft beS SBaterS aufgeworfen, l)attc er biefeS

gteict)fam föietenb erlernt. SRad) bem £obe feines SegrünberS

behüte er eS fo bebeutenb au§, bajj er in ben ber SKeoolution

t>oraufgef)enben 3af)ren ber größte Verleger in ben bamatigen

Kolonien würbe unb ein bebeutenbeS SBermögen erwarb. S)er mir

oorliegenbe gebruefte SBerlagSfatalog oon Sßater unb ©ot)n umfaßt

80 3af)rgänge $alenber unb Sangen, 12 SBänbe „<#eiftlid)eS

üttagajin" unb aufjerbem nod) 160 felbftönbige SBerfe, oon wetzen

allerbingS bie #ätfte ©ajutbüc^er unb £ated)iSmen, 33rofd)üren

unb Flugblätter waren, eine grofje Qaty aber umfangreiche 93üct)er

bilbeten, welche fünf bis fieben Auflagen erlebten. Unter U)ren

polinfc^gefchichtlichen SöerlagSartifeln befinbet fidt) nur einer, bel-

auf $)eutfd)tanb S3ejug fyat; es ift bieS bejeidmenb genug bas

1761 veröffentlichte SGBerf: „S)aS Seben unb bie r)erotfdt)en Xt)aten

beS Königs griebrid) II. oon Sßreufjen". $>ie beutfdje fdjöne

Siteratur ift nur burd) ©atomon ©ejjner'S „$ob SlbelS" oer=

treten, melier 1776 erfdjien, als bie 3bülle grabe ju Snbe war.

2lua) atS Bruder beherrfd)ten bie ©auer'S oon ©ermantown aus

bis jum Ausbruch ber föeüotution ben beutfd)=amerifanifchen SÄarft.

©o lieg fetbft bie $)eutfd)e ©efettfd)aft oon ^ßfjilabel^ia, trofcbem

bafj eS bort bamalS fdjon eine beutfdje £)ruderei gab, 1764 unb in

ben folgenben Sauren tt)re ©tatuten unb anbere fleine glugfdjriften

Bei ihnen bruden. 3m 3af)re 1762 gab (Stjriftopt) ©auer jr. eine jmeite
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Auflage bcr SBibel in 2000 (Sjemplaren IjerauS. $)ie britte war

1776 grabe fertig geworben, als ber Ärieg fid) nad) ®ermantown

unb Umgegenb wäljte. gaft bie ganje Auflage würbe oon ben

©olbaten ju Patronen oerbraudjt. £>ie ©eutfdje ©efeHfd)aft ber

©tabt $ßf)üabelpf)ia befifct u. Ä. nodj ein (Somplar biefer brei

23ibelau£gaben. 3d) f>abe oor Sauren ein* ber älteften oon tfmen

in ber fienor/fdjen Söibelfammlung in Sßewoorf gefetjen. (Sä ift,

wie alle mir befannt geworbenen 3)rutfe ber beiben älteren ©auer,

fauber unb fogar fc^ön ausgeführt. 3f)*e ©Triften jeicfjnen fid)

burd) SReinf)eit be3 Schnitts aus, unb if)re ©d)Wärje fief)t nod)

tjeute fo frifd) aus, al3 wäre fic geftern aufgetragen. SSon ifjren

beutfd)en Xöpen finb befonberä bie gotfjifdjen ^eroorjuf)ebcn. 3f>r

Rapier ift ftarf unb gut geleimt. Sftan fief)t allen ifjren Druden

bie Siebe unb ©orgfalt an, mit welker fic fjergeftellt würben. $>ie

auä i^ren SBerfftätten fjeroorgegangenen SBerfe finb jefct feljr feiten

unb werben mit ®olb aufgewogen.

£)urd) bie ©auerä würbe ber Söibelbrucf in ^ennfeloanicn

eingebürgert, wäfpenb in feinem anbern Staate ber heutigen Union

bie beutfcfyen 93ud)bruder iljr Söeifpiel befolgt l)aben. ©o gab, um
fjier aud» bie foäteren 2)rude gleich anjufüfjren, ©eorg 3ungmann

in Üleabing 1805 eine Ouartbibel f) eräug. 1813 erfaßten fogar

im meftlidjen Sßennftjtoanien, in ©ommerfet, eine beutfdje golio=

bibel, welker 1819 in Sancafter bie größte in ben bereinigten

©taaten gebruefte ©ibel folgte. 1827 fam in «ß^ilabelp^ia Me

erfte beutfdje 93ibel bei ftimber & ©fjarplafc heraus, welche in ben

Verlag oon ©eorg 20. 9ttenj unb fpäter in ben oon ©djäfer & ftorabi

überging. ©nblid) oerlegte 3gnaj ®of)ler in ^f)ilabe^ia 1855

eine SBolfSbilberbibel unb 1865 eine grofee unb fdjöne Ouartbibel,

oon weld) lefcteren id) übrigens nid)t genau weifj, ob fie nid)t

beutfdje $)rude mit amerifanifc^en Titelblättern finb.

Söeim $lu3brud|e ber SReoolution fpract) fid) ber jüngere ©auer

als friebliebenber Xunfer entfdjieben gegen bewaffneten SBiberftanb

au§, wie er benn aud) fcfjon im legten 3nbianerfriege gegen ein

gewaltfameä (Sinfdjreiten aufgetreten war. 93etm §erannaf)en ber

Snglänber fn'elt er es für geraden, fein ©efdjäft in ©ermantown

ruljen ju laffen, unb begab fid) ju feinen beiben ©öfjnen in ^ß^ila=

belpf)ia, weldje für ben $ömg gegen ben Äongrefc Partei ergriffen

Ratten, tiefer ©d)ritt würbe il)m als SBerbredjen angerechnet-
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$a er aus ©enriffensbebenfen auch Stnftanb nahm, ber jungen

SRepublif ben Xreueib ju leiften, fo roarb ©auer jum SBerräther

erflärt, als folget bei feiner SRücffehr nad) ©ermantonm öerljaftet

unb uon ben republifanifd)en ©olbaten aufs empörenbfte mifr

hanbelt. ©ein ganzes SBermögen, £>auS §of, SBudjlaben unb

©chriftgie&erei, *ßam'er= unb ©ägemühlen, Söiefem unb §lcferlanb,

felbft Reibung unb fonftige ^erfönüc^c $abe mürben if)m genommen,

unb ber bis baf)in fo mohlhabenbe Sftann mu&te bis ju feinem

1784 erfolgten £obe in Slrmuth unb 2lbf)ängigfeit leben, (ö.

©eibenftiefer im $>eutfd)en Pionier VÜI, 345.) 3m GS^arafter

mirb er feinem Detter ähnlich gefd^ilbert. (Sr übertraf biefen aber

burd) größere S3ilbung. ©o fjat er bie öon ihm öeröffentlichten

SBerfe theilmetfe felbft in'8 SJeutfdje überfefct unb fein Sötatt fo=

rootjt als feinen Äalenber ohne jeben Mitarbeiter ganj felbftänbig

herausgegeben, ©eine JrÖmmtgfeit üerjd)affte ihm großes Slnfe^en

unter ben Sunfera, toetcr)e it)n ju einem ihrer ^tufje^er ermä^tten;

anbrerfeitS aber ermarben ihm feine gejehäftliche fRebltdt)fcit, fein

eiferner gteifj unb feine unabhängige ÖJefinnung überaß Slner=

fennung unb greunbe.

3ene beiben ©öfme, *ßeter, ber ättefte, melier fpäter als

tlrjt auf einer britifch=meftinbifchen 3nfel ftarb, unb tyxtijtopf),

maren im ©eptember 1777 unter bem ©chufce ber englifdjen Irmee

nach ^ßl)ttabetpt)ia gefommen unb gaben bort bas einzige beutfehe

roijaliftifche 93latt heraus, oon beffen @rfdeinen mir burch einige

in ©chlöjer'S SBriefmechfel (JII, 260—267) mitgeteilte groben

Äenntnifj ha&en. ®% tyefj: "®er ^ennfhloanifdje ©taatS=(£ourier

ober einlaufenbe wöchentliche Nachrichten. $)iefe Leitung mirb alle

SQ3ochen herausgegeben oon &hriftoph @auer jr. unb $eter ©auer

in ber Petiten ©tra&e in ^ß^trabelp^ia 9tr. 745." ©ie erfchien

in ©rofcfolio mit bret Kolumnen auf jeber ©eite unb fcheint mit

bem (£inrücfen ber amerifanifchen Gruppen in ^ß^ilabelp^ia (3uni

1778) ihr SDafetn befdjloffen ju h^en. 3n ihrem Xon zeichnete

fie fich burch äujjerfte ©ehäffigfeit gegen bie Sfteoolutionäre aus,

welche fie mit ©trajjenräubern unb Sööcfen verglich. 3n ber

SRohheit ihrer ©pradje unb 2fofd)auungen fteht fie bebeutenb

unter bem alten ©auer'fchen blatte unb jeigt auf jeber ©eite,

bafj bie $eutfch=$ennföfoanier jener 3eit bereits fehr öermilbert

waren.
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SBon bett ©öhnen beS jüngeren ©auer ^intcrltcg ber sroeite,

(Sc^riftopt), alfo ber britte ©hriftoph in abfteigenber ßinie, ber aud)

in ^ß^i(abelpr)ia ftarb, einen ®ot}n 93urfe 2B., roelc^er gleichfalls

2)rucfer mürbe. 3)er britte ©ofm ©antuet liefe fid) crft in yfyila-

betyf)ia, bann in ^Baltimore als ©djriftgiefjer, $)rucfer unb $er=

leger nieber unb erfreute fid) eines großen SRufeS. SluS feiner

treffe gingen im Saufe ber neunziger 3af)re üerfdnebene beutfdje

©üdjer, namentlich retigiöfe ©Triften unb ein SSochenblatt heroor,

u. «. auch 1795 SaffeniuS' „^olitifche ©eheimniffe meler Streiften".

$)er öierte unb lefcte ©of)n 2)amb fefcte baS alte r»äterlid)e unb

großväterliche ©efchäft in $f)ilabelpt)ia fort. 1815 folgte if)m fein

©otjn 2)amb ©otoer jr., meldjer fict> u. $1. auch bem &rucf üon

SDhxfifalten jumanbte unb bie fieben Xöne ber Xonleiter burdj

fieben 3eid)en barfteüte. 9cach feinem im Sahre 1842 erfolgten

Xobe übernahm fein ©ohn tyaxltä ©. ©ower baS väterliche

©efchäft. Anfangs führte er es im perfönlichen tarnen, fpäter als

©enior ber girma ©omer & SBarneS, ©omer 39arne3 & So.,

©omer SBarneS & $ßottS, enblich pr Qtit als ©omer SßottS & (£o.,

530 äRarfetfrreet in ^ßfjtlabclp^ia, bereu ©oejialität englifche ©cfml=

büdjer unb harten finb. §err ©f^rleS ©. ©omer, beffen ©üte ich

bie obigen Xhatjachen oerbanfe, bilbet alfo bie fünfte ©eneration

einer fortlaufenben fiinie r»on urfarüngtich beutfdjen SDrucfern unb

Verlegern, welche ju ben üerbienteften SKännern ihres gad)e3

gehören.

Sieben ben ©auerS nehmen bie übrigen beutjdjen $)rucfer unb

93ucr)hänbler SßennfötüanienS eine nur untergeorbnete S3ebeutung

in 5lnfpruch- 3ür baS ganje oorige 3ahrfmnbert fommt nur biefe

Kolonie in Betracht, inbem bie beutfdje (Sinmanberung in ben

übrigen englifch=amerifanifchen Slnfieblungen, mie in Stendorf,

ftemjerfet), SRarülanb, SBirginien, SKorbcarolina unb ©eorgten, ju

ungebilbet unb geiftig ju oermahrloft ober numerifch $u fdmmch

war, als bafc fie felbft bie befcheibenften literarischen $lnf»rüche

erhoben hätte. 3n ^t)ilabelpl)ia grünbete ziemlich gleichseitig mit

bem ©auer'fchen „©efchichtfdjreiber" Sofeph ®wtt 1743 baS erfte

beutfehe Sölatt: „$)aS t)oct)beutfcr)e $ßennfhlüania=3ournat." 3)ie

bebeutenbften bortigen beutfehen SBudjbrucfer maren bie ©ebrüber

©otthart unb $nton $lrmbrufter, meld) lefcterer eine Qtit lang

jemeinfehaftlich mit Benjamin granflin bie Pennsylvania Gazette
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unb aud) einige religiöse SGBerfe toeröffentttdjte, fo j. 93. 1756

„Seben ©otteS in ber Seefe be8 2flenfd)en".*) 93or unb mäfyrenb

bet fteüolution blühte bas SSertagSgeJc^äft »on §einrid) 9RiHer

(2KüHer), einem £errnfmter, ber in SBafel gelernt unb in ben

9J?etropoten europäifdjen 93ud)f)anbel3, in Seipjig, Slmfterbam,

SßariS, Sonbon unb anberen Stäbten als Sefcer gearbeitet tjatte.

1740 fam er perft nad) Sßfjttabetytyia, fanb 1742 bei SÖenjamin

granflin SBefdjäftigung, fct)rtc balb ttrieber nad) (Suropa jurücf unb

lieft fid) 1760 bauernb in $f)ilabetpf)ia nieber. §ier grünbete er

1762 ben „SBödjenttidjen <ß$ilabetyf)ia ©taatsboten", weiter mit

furjer Unterbrechung bis jum SM 1799 erfdjien. 2flifler mar

ein begeifterter länger ber föeöolution unb mirfte burdj üer*

fdrjiebene in feinem Vertag erfd)ienene glugfctyriften für bie SBer*

breitung ifyrer (Srunbfäfce unter ben 2)eutfd)en. ©o oeröffentlidtfe

er 1774 „Stuäjüge au$ ben Stimmungen unb SBert)anb(ungen be3

amerifanifdjen SongreffeS", „SRegetn unb SBerorbnungen jur beffern

SReguürung ber militarifdjcn Slffociationen öon ^ennföltmnien"

unb im $erbft 1775 eine glugfdjrift unter bem Xitel: „©^reiben

be8 @öangeli(dt)= Suttenfct)cn unb SReformirten $ir<$enratf)3, mie

aucf> ber Beamten ber Seutfcfjen (Sefeflfdjaft an bie Xeutfdjen

©imoofyner ber ^roöinjen Stadorf unb ;tftorb=(£arolina", morin

bie entfernter motjnenben ©eutfdjen mit ben Urfac^en befannt

gemacht mürben, meldte ben Kongreß jum bewaffneten SGßiberftanb

gegen ©nglanb öerantaftt Ratten. 3118 erfte oon aßen amerifa=

nifdjen Behningen braute ber ©taatöbote am 9. 3uli 1776

bcutfct) in großen Settern ben SGBortlaut ber Unabf)ängigfett§=

erflärung, mie er benn fd^on in ber Kummer öom 5. 3uli in

großen SBudjftaben angefünbigt tyatte: „®eftern t)at ber Sichtbare

$ongre& biefeS heften SanbeS bie bereinigten Solonien greöe

unb Unabhängige (Staaten erfläret". $)ie englifdjen 83tätter $t)i(a=

befytyta'S brucften bie Unab^ängigfeitSerflärung erft am 10. 3utt

in fleinem 2)rucf, oljne jeben Kommentar unb Seitartifel ab. (Sin

*) 6o treibt fjrtanflin nod) am 10. 3uni 1758 au« Sonbon an feine

2rrau: „I wrote to you lately to speak to Armbruster, not to make use
of my name any more in his newBpaper (c8 mufc bie „$eutfd} = @ng=
Ufdje Seitnng" geroefen fein, toeld^e oon etwa 1750 an erfäien, aber balb
nad) biefem ©riefe eingegangen JU fein fdjeint), as I have no particular
concern in it, out as one of the trustees only." (J. Bigelow s life of
Franklin. Philadelphia 1874. Vol. I. p. 386.)
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SftamenSüetter öon 9KiHer, ber ^rebiger bcr ©iebentä'ger Säufer,

$eter Sftütter, übcrfc^tc fic fogar in öier ©prägen, in'S 2)eutfdf|e,

granjöftftfie, §oUänbifdje unb ©panifcf)e, unb lieft biefe üiel=

fpraduge Urhmbe mit bem englifdjen Xejt auf ber alten @p^rata=

öreffe bruden. SRatürlid) muftte SKiller beim ©injuge ber (Snglänber

für feine rebeUiftfje (Seftnnung büften. (Sr fjatte bie ©tabt jwar

einen Sag oorf)er üerlaffen; inbeffen fanben bie geinbe fet)r leidet

ben SBeg ju feinem ©aufe unb nahmen ifym Xtjpen, Säften unb

bie befte treffe weg. Sllö er im Sluguft 1778 natf) ber am
18. 3uni erfolgten Räumung Sßfjilabetyljia'S feine 3c^ung wieber

erffeinen lieft, muftte er fid) eine &tit lang mit einer geborgten

treffe bereifen, ©ein übriger Verlag fjatte einen oorjugSweife

religiöfen ©^arafter. ©o bruefte er 1763 einen ©djwencffelber

ÄatedjiSmuS unb oerfduebene ^rebigten.

Sieben Stiller oerbienen nod) 9JMd)ior ©tetner unb (£arl

(£ift als (Sigentfjümer einer in ^ßt)ilabetpt)ia betriebenen 3)rucferei

genannt ju werben. Slud) fie nahmen für bie SReoolution Partei,

©o gaben fie bereits im gebruar 1776 eine beutfa^e Ueberfefcung

beS Stomas *ßaine'fd)en, am 8. Sanuar 1776 erfdjienenen „Common
Sense" fjerauS. $)ie „Crisis" beffelben berühmten SerfafferS er=

freien bei if)nen engltfd) unb beutfdt), ein SBemeiS bafür, baft fie

ebenfo untemefjmenbe als angefefyene Verleger waren. SBon ifjren

an bie fremben ©ölbtinge gerid£)teten, biefe jur $>efertion auf=

forbernben glugfdjriften möge Ijier baS 1783 bei Sari Sift gebruefte

„Söaljrfyeit unb guter SRatl) an bie ©inwofjner $)eutfcf|lanbS, be=

fonberS Reffen" erwähnt werben. (©. Dswalb ©eibenftiefer im

SDcutf^cn Pionier VIII, 194, 195, 249, 285 unb 346.)

93ei ben unentwirfelten *Berfel)rS= unb ^hrebitöer^ältniffen ber

bamaligen Kolonien, namentlich bem Langel faft jeber *ßofk

oerbinbung, fonnte natürlich öon einem bucr)t)änblerifcr)en Vertrieb

beS beutfa^en SerlagS nidjt bie SHebe fein. ÜJton faufte unb oer=

taufte eben bie S3üdf>er wie jebe anbere Sßaare, wenn man in bie

,,<5tabt fam", ober lieft fiel) baS ©ine ober Slnbere üon einem

9tacf)barn ober greunb gelegentlich mitbringen. £öcf)ftenS, baft ber

Ärämer einer SRieberlaffung einzelne redjt gangbare Slrtifel, wie

93ibel, &atecf)iSmuS ober ©efangbudt), auf Sager hielt, wenn nid)t

ber Pfarrer ober 2ef)rer Oorjog, felbft bamit gu l)anbeln. Wlan

fünbigte auef), um im SBorauS eines gewiffen 5lbfafceS fieser ju
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fein, neue Sucher auf ©ubffription an, ttrie es
J.

93. ber ältere

©auer felbft bei feiner erften SBibelaufgabe tf)at. SDer eigentliche

Vermittler ober 3roifct)enr)änMer jmifchen Verleger unb Käufer

war ber $aufirer (Pedlar), toeIct)cr bie literorifdjen SBebürfniffe

ber entfemteften 9tieberlaffungen ju befriebigen wußte. Sftit einem

großen ^oefen 93üct)er belaben, meiftenS auf bem SRücfen, jogen

foldtje ©aufirer mehrere 9Kale im Safere oon ^t)ilabclpr)ia, fr»äter

auc^ öon SWentown, Sfteabing unb Sancafter aus in'8 Sanb unb

entbeeften balb bie SSünfäe unb ben ©efcfjmacf ihrer Käufer. ©ie

befchränften fidj nicht auf ^ennfölüanien, fonbern befugten auch

bie benachbarten Kolonien 9lew=3erfeö, 2Karnlanb unb Virginien,

in welche fich bie beutfehe ©inwanberung oon Sßennftiloanien aus

ergoffen fyattt, fowie üftewöorf, wo bie 9cacr)fommen ber t»on ber

Königin Slnna am obern £ubfon, ©chot)arie unb 2ttohamt am
gefiebelten ^ßfäljer wohnten. SSenn in einer Hnfieblung fein baareS

(Selb oorhanben mar, fo behalf man fid) auch mit bem £aufa>

hanbel unb gab länbliche ©rjeugniffe, ©utter unb @ier, $onig

unb gieifch für bie erhanbelten 93üct)er. $er buchhänblerifche

SSerfehr mit ben fceutfehen be3 SnlanbeS behielt biefen (Sharafter

bis in bie ÜDfttte unferä 3ahrt)unbert3 fyntin bei unb finbet fich,

wenn auch untcr tr)eilrocifc üeränberten formen, in allen neuen,

abfeitS ber großen @ifenbahn= unb Stompffchiffftraßen gelegenen

SRieberlaffungen roieber.*)

S5ie ^eutfehe ®cfcafdt)aft oon «ß^i£abctpr)ta hat, wie D. @eiben=

fttefer im SDeutfcfjen Pionier (V, ©. 163) berichtet, eine ganj öor=

treffliche Einrichtung getroffen unb ein §Crdt)io angelegt, in welchem

fte bie alten beutfehen SDrucfe unb auch neuen beutfch-amerifa=

nifchen ©djriften fammelt. Von jenen befaß fie 1872 im ©anjen

86 aus bem oorigen 3ahrt)unbert, unter ihnen aber finb nur etwa

ein 2)ufcenb nicht geiftlichen 3nhalt3. Vor ber SReoolution hatten

bie ©chrtften ber oerfchiebenen ©eften, SSBiebertäufer unb Xunfer,

©djwencffelber unb Snfpirirten, ^errnljuter unb 3ttennoniten, baä

Uebergewicht behauptet, nach berfelben aber würben fie t»on ben

*) ^Derjenige metner Sefer, »welchen Sinjelljeiten barüber interefftren,

finbet fte in meutern „Slu* unb über Hmerita" ©erlitt, Suliu* Springer,
1876. I, 327 unb 328, mo i$ einen Serlauf ber ftreiagranyfäen SBerfe

gegen ein Partie ©rennfjolj gefd&ilöert Ijabe, ber 1858 in meiner ©egennmrt
tn bem bamal« fernften SBeften ftattfanb.
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$ontroberg= unb (ärbauungäfTriften ber 2utf)eraner unb SRefor*

mitten in ben #intergrunb gebrängt. 9Rit bent Unabf)ängigfeit8=

fampf unb ber tfjm folgenben franjöfifc^en föeoolution geriet!) aber

bie beutfd)e SluSmonberung faft ganj in'8 ©toefen, unb in golge

biefeS Ausfalls neuer unb ergänjenber Äräfte rourben audj bie

befdjeibenen ttterarifdjen $lnfprücf)e oon 3af)r $u 3af)r geringer.

2)ie oor^anbenen $>rucfereien frifteten nur ein fümmertid)e3 $>ajein

ober gingen aUmälig ganj ein; neue aber traten nidjt an il)re

©teile, ©djulbüdjer, SBibetn unb t)öcr)ftcnS ein paar SBoltgbüdjer

befriebigten auger ein paar geiftlofen ßanbjeitungen öoflauf ben

geiftigen Söebarf ber $)eutfcJ)=$lmerifaner. Sßer au8nafnu8tt>eife

mefyr tnoüte unb namentlich nad) ber neueren flaffifdjen fitterarur

»erlangte, ber lieft ftd) gelegentlich eine 93ücf)erfenbung oon $am=

bürg ober Bremen fommen, welche $äfen big gegen @nbe ber

jtoanjiger 3a^re übrigen« in ihrem Serfe^r mit ben bereinigten

Staaten bebeutenb hinter $lmfterbam, SRotterbam, Antwerpen unb

§aöre jurüefftanben.

@rft nach ben politifdjen SBemegungen ber breifjiger 3ahre

trat ein erfreulicher Umfchmung ein; feine ©cfjilberung gehört aber

nicht Ijierfyer, toeil er bereits in bie ©efcf)id)te ber ©egenroart fällt
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Slctenftücfe,

mitgeteilt Don führtet fttrtHoff.

2)tc erften Satyre be3 breifjigjährigen Krieges brauten jroar

noch nicht ben ©rab oon SSertoüftung unb 3crrüttung hn SB^gc,

tüelc^c feine jmeite §älfte charafterifiren; aber ferner maren aud)

fdjon in ihnen bie Seiben, welche über toeite ©ebiete 9torbbeutfch=

lanbs hereinbrachen. 3U ben fc^roerften (Stäben, bie auf $anbel

nnb ©emerbe lafteten, gehörten bie eintretenbe SKünjoerfchlechterung

unb ba£ Xreiben ber Äipoer unb SBipper. 5)er oormiegenb ba=

burd) hervorgerufenen SßreiSfteigerung aller Sebenäbebürfniffe unb

SBaaren entgegen ju arbeiten rourbe melfacf) ba§ Unioerfalmittet

künftiger Slnfc^auungen angenwnbt: obrigfertliche Xajorbnungen.

W\t biefen oermeinte man bie naturgemäßen SBanblungen beS

©elbmertheS unb bie eigenen 93erfünbigungen in ber Ausübung

be§ SWünaregate paralnfiren $u tonnen.

2tuch in ©achfen mar im 3ahre 1623 eine atigemeine %a&
orbnung erlaffen roorben, in melier ba3 ^refjgemerbe gleichfalls

feine gebührliche SBerücffichtigung gefunben ^attc. 5Die SSerhaltniffe

maren aber mächtiger gernejen, alä bie SRegierungSgeroatt; jene

Xarorbnung mar fchnell in SBergeffenheit gerathen. SBelche fpectel=

len SBerhältniffe bie JBeranlaffung geboten f)oben mögen, bie grage

einer neuen Sajorbnung fpeciell für ben 93ucf)brucf unb ben S3uct)=

hanbel mieber in Anregung ju bringen ift junächft nicht erficrjtlich.

Unter bem 3. Sluguft 1666 hatte bie fächfifdje Regierung einer

Sommiffton bie (Einleitung oon 3krhanblungen über jene grage mit

ben Seipjiger unb ben bie Seidiger SKeffe befuchenben auäroärtigen

S3uchhänblern aufgetragen, Serhanblungen, bie in fofern ein be=

fonbereS 3ntereffe barbieten, als fie nid)t nur eines ber früheften
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Seifpiete eineä corporatioen Auftretens ber Söutftöänbler gemäßen,

fonbern aud) über i^rc urfprünglidje SBeftimmung fyinauS bic tt>of)l

crften fd)üd)ternen Slnbeutungen öon ficf) in bcn buc^änblerifdjen

Äreifen regenben 9teformwünfcf)en unb Sfteformbeftrebungen barfteflen.

$)ie Slctenftücfc borübcr finben ficf) in bem gaScifel bes

SDreSbener §aupt=@taat8=Slrc^it)S ßoc. 9991: Acta berer SBücfjer

£)rucfung, ^adjbrucfung u. Taxe belangenb 1568—1710, 331.

28— 43, unter bem gemeinsamen Rubrum: „(Sin Sorfdjtag, wie

$u einem billigen 93ücf)er=Tax ju gelangen, aucf) anbere Mängel

beöm 33ud)=|>anbel ju oerbefjem mären." ©ie finb nadtftefjenb ein=

fact) abgebrucft, ba e3 junädjft nod) an weiterem 2ftateriat fefjtt

um einen üerbinbenben Xejt anberS als aus ifmen felbft f)erauS

conftruiren.

@utacf)ten ber Seidiger S3ud$änbler öom 30. 2Jcar$ 1667.

^räfentirt ben 22. Stnril 1667.

(SM. 31— 38.)

Gljurfürftt: ©ädjfj: Ijierju moljiüerorbnete §erren Commissarij.

Magnificj, 2Bof>l @ljr Würbige, wie aud) 38of)I (Sljrenüefte,

£od)Woljlgelaljrte unb §od)weife, 93e(onberS ©roSgünftige

unb §oa)geef)rte §erren.

@S erinnern @. Sßof)l(5!jrw. unb ©ro§2lct)t6. §erren fid) guter

mafjen, $afj bicfetben Uns am 21. 7
br beS ncdjftabgewidjenen

66ten Saures tyaben uferleget, bog wir uf ben 9ten 8br. öor 3fmen
folten erfdjeinen, unb u{ ben jenigen gnäbigften S3efet)t

,
weldjer am

3ten Aug. ao. 66 wegen beS 93üdjer;£areS, unb wie berfelbe ljins

wieberumb, SnljaltS ber ao. 1623 ergangenen Xar^Orbnung, fönte

in ben öorigen @tanb gebraut werben, Unfere drfläljrung tijun.

Sftun wolten 28 ir 5war wünfdjen, ba(j biefe Unfere (Shrfläljrung

elje t)ctte fönnen eingefd)idet werben, SSeil aber bie ©ad>e üon jiems

lieber SBidjtigfeit ift, unb berer Interessenten öiel, Weldje nidrt" atfo-

balben ju einer Meinung anbringen gewefen, tjat eS ficr) bis ijo

uerfdjoben, $af)ero benn 2Bir nidjt jweiffeln, <5S werben @w. 2BoljI=

(Stjrw. unb ©roSSldjtb. #errt. UnS, bafc eS ficr) mit ßinfdjicfung biefer

@rfläf)rung bis ijo nerweilet, nidjt übel ufne^men, Snmafjen SBir

tn'erumb bienftlidjen bitten.

3)a3 §auptwerd an fidj felbften betreffenbe, fo erinnern SSir

anfänglichen niä)t unbitttdj, bafj wie fonften in biefer 2Belt nichts

SBeftänbtgeS, fo ift eS aud) inS gemein mit aßen Sßatjren befdjaffen,

ba& bie fetben ju einem gewigen greife nicr)t wof)l jubringen feön,

2ftaf$en benn biefelbe au« atter^anb Umbftänben unb Utjrfadjen, bt§=
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»eilen jufteigen bisweilen jufallen pflegen, Exempla anzuführen ift

unnötig, weilen e£ bie erfahrung täglichen erweifet, Unb eine SBahre,

nachbem fie überflügig uorljanben ober nicht, ober aber, nachbem fie

abgebet ober nicht, bisweilen treuer, bisweilen aber wohlfeiler, oer;

lauft Wirb, alfo gar, ba| auch (Solbt unb Silber felbft, obgleich

bie je unb ba$ barauS gemünjte ©elbt ba» Sttittel ift, buret) welches

SBertt) an b er er 2)inge gemachet wirb, biefer Serenberong gleichfalls

unterworffen ift, 2)ahero bann faft unmöglichen, bafj ein gleich burdj;

gehenber Xaj uf aüe 93ücr)cr !önne gemachet Werben, 3n oem unter

benenfelben ein bergleicfjen Untcrfcr)cib ins gentein fid) befinbet, welker

fonften in wenig anberen SBafjren anjutreffen ift. Unb obwotjlen

©hurfürftt. Furcht ju ©achfen, ©hriftmilbeften SlnbenffenS, beglei-

chen £aj:Orbnung ao. 1623 gemachet, worinnen auch We Sucher

mitbegriffen, ©o ift boch berfelben eine Seit lang wenig nachgegangen

worben, Unb jwar nicht allein oon benen Suchführern, welchen oor

anberen nichts befonberS fan ©djulb gegeben werben, ©onbern auch

öon anberen §anbelSs unb $anbwercf3 Seüten unb Arbeitern, SBorau*

bann gar Wohl gefchlofjen werben möchte: bafj, Weiln fonften öon

üftiemanb felbe XapDrbnung mehr observiret würbe, eS unbiüich

fcheinen bürfte, bafj allein bie Suchführer bamit folten befdjweret wer-

ben, jumahl ba bie, noch öor wenig 3at)ren unb ao. 1660 abgc;

fafcete unb publicirte ©epnb^Drbnung auch öon ben geringften Xag*

töfmern unb Arbeitern nicht einmahl jur Observanz gebracht werben

lan. SBorauS bann folgen will, bafj, weil biefe geringften Seüte 3hrc

Strbeit unb Serbienft, nach 3hren eignen Selieben fchäjen, unb wie

fie fönnen einig werben, ftcr) befahlen laßen, bajj auch anbere Seütc,

unb alfo auch ^ie Suchführer, berogleichen mit 3h*en SEÖahren juthun,

befugt weren.

$af$ aber fonften eS beti ber oorhin erwehnten ao. 1623 afe

gefaxten Xar/-Drbnung praecise nicht oerbleiben fönne, ®ann mon

nicht allein au« etlichen allgemeinen Urfadjen, welche anbere $anbel$-

unb $>anbwercf8=Seute, wenn fie ju bem bamahligen Xai, unb ben;

felben ju observiren, folten angemahnet werben, opponiren möchten,

fattfam deduciren, ©onbern eS fan auch SRiemanb leügnen, bafj bie

Seiten feithero ao. 1623 fich umb ein SiemlicheS geenbert, @S ift

feithero bie Sanb- unb Xrand = fteuer umb ein mercflicheS geft tigert

Worben, (5S fetmb bie SleifchPfenning, Current Contribution, Qua-

tember, ©ammer #ülffe, SeftungS Saus, SanbtageS Spesen, Sergbau

unb anbere Anlagen ju Unterhaltung ber Soldatesca unb Defensioner,

feithero entftanben, ba man hiebebor nicht einmahl ben Gahmen oon

biefen allen gewuft hat, Stile ftanbwercfs-fleüte unb Arbeiter haben

3h«n ßohn umb ein hohes gefteigert, S)er ©etreibe^auf ift oiel

Sahrlang nach einanber in geringen Sßreifj öerblieben, Unb hierburch

bie ßeüte auf bem Sanbe, fo oom SIffer Sau leben, (bergleichen bie

meiften in Gljurfürftenthumb ©achfen ttjun) ftnb hierburch oon allen
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mitteilt fommen, alfo, ba& wenig feön, welche ©ücher noch etwa«

anberS, wenn e8 nid|t bie fyoty S^otturft erforbert, Raffen fönnen,

Unb ift hierburef) faft ben allen ©tänben alle Nahrung barnieber

geleget worben, SBorauS benn gefolget, weil fyierburd) aller Söa^ren

unb 93üd)er--$lbgang jiemlichen geftopfet worben, bafe ein Sebweber,

unb alfo aud) bie 99ud)führer umb etwas ben Xar, gefteigert, barmit

fie umb fooiel befto befeer fönnen auäfommen, unb auch bie oberntelte

Dbrigfeit3= unb anbere ©efäüe haben abtragen fönnen.

Sftedjft biefem, ®o werben auch 2Bir Söudjführer über unb mit

ben allgemeinen Söefchmerungen, meiere 2Bir fo lange als Uns mög=

liehen tragen, noch ferner mit abfonbertichen 93efd)Werungen beleget,

üon Welchen anbere $anbetS=£eüte nict)t wifcen, respectu Unferer aber

oeruhrfochen, baß 2Bir ben oorigen Xar. nicht oerbleiben fönnen, fon=

bern biefelbe umb etwas erhöhen mügen, $)enn weiln bie 93ü<her ehr

unb juüor fie in bahr ©elb nrieber oerwanbelt werben fönnen, burch

gar oiel §änbe gehen mü&en, 3n einer jebmebern §anb aber größere

Unfoften, als juoor, gemattet werben, ©o folget aud) tytxauS, bafj

uf ©eiten Unferer eine erhötjung bcS ^rei&eS auch erfolgen mufc.

5)iefe§ nun ein wenig befjer ju deduciren, ©o ^aben

1. $ie <ßappiermacher baS ^apfcier feitfjero ao. 1623 mercf=

liehen unb über baS brittel gefteigert, ©teigern eS auch nochmals
oon Xag ju Sage, unter bem SSorwanb: bafc fie bie Summen nicht

me^er in fo groger Spenge, als oor bem Kriege, erlangen, unb Con-

sequenter auch baS $appier in fo großer ÜÄenge nicht oerfertigen

fönten. fleeebft biefen l)aben eS

2. bie Sruffer aud) nicht befjer gemachet, unb 3l)ren ßot)n umb
ein ntercflidjeS gefteigert, feimb auch mit bemfelben nicht oergnüget,

fonbern eS finben fid) berofelben anigo gar öiel, juma^l weit bero-

felben oiel aud) nebenft ben Xruffen fid) ber $>anblung bebienen,

berer etliche oon ben Söüchern, fo fie ju truffen befommen, eine

gro&e Spenge b,eimlic^ nachfdne&en, SöorauS benn folget, bog beS

Verlegers Exemplaria liegen bleiben, bis ber *ftac6fchu& oerfauffet,

Unb weil biefer Sftachfchufi wohlfeiler oerfauft wirb, auch (wie alle

geftolene ©achen) wohlfeiler oerfauft werben fan, 3nbem bie $ruffer

auf foldje mtyx nichts als baS blofee $appier, ©ir aber weit

tnef>er Unfoften aufwenben müfcen, Söirb bemnach ber Verleger ge-

zwungen, wenn @r feine Exemplaria wiH log feön, felbe in eben

biefem geringen greife p geben, fo @r ntd^t mit feinen SBüdjern wiü

jurüffe bleiben.

3. ßa&en fi^ auc^ Weber bie Censores noa^

4. bie Authores ber 93üd)er, mit benen jentgen Verehrungen,

welche man Sfynen hiebeoom gcrei^et, nia)t oergnüget, ©onbern es

wirb mit benenfelben oon Xag ju Xag t)5^er getrieben, alfo gar,

bafj wo^l ber Sogen bifj uf @im ©ucaten geftiegen, unb mu& boct)

Wol)l bem Authorj eine gewifee Slnjat)! Exemplarien barju gelieffert

%rd)\t> f. ©efä. b. 3)euti(ten S5u*I). I. 6
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toerben. hingegen mufj bcr Sßertcgcr, jumafylen toenn ber Author

nod) unbefant, toagen, ob baS SBudj abgebet, ober ju maculatur ge*

madjet wirb.

5. Xfmt ber fd^äbtic^c 9tadjtruff bergleicfcen ©d)aben, meldjer

toeber jur gnüge fan auSgefprodjen nod) betrieben werben, ÜKafcen

benn nur bie ©nbter ju Dürnberg unb ©tcrne ju Lüneburg, bie

lüic^tigften ©uctylmnblungcn in Sljurfürftl. $urd>l. Sanben, fonber=

lidjen ju ßeipjig unb Wittenberg, ju ©runbe ruiniret, Unb §in;

gegen ftdj in berofetben Sanben ftattlidjen bereidjert, morju fte audj

leidjttidjen Iwben fönnen gelangen, 3u bem ©ie biejenigen 93e--

fd)mef)rungen, fo anbere SBudjf)änbler in biefen ßanben, fo tootyl

neben [t anberen ©intoolmern als bor fidj felbften, baben auSfteljen

rnüfeen, 3m geringsten nid)t gefüljlet, Sitte Sftujungen hingegen an

fid) gejogen, unb baS ©clb Ijauffenroeife aus bem Sanbe gefü^ret,

üDcajjen benn ju SBittenberg, bo öor biefen bie Xeujfd)en SBiebeln mit

großen 9tujen fetbiger ©tobt, ja biefeS ganjen SanbeS, fetynb ge-

truffet toorben, in Dielen Söhren feine getrottet*),

i'cit benen Xeujfd)en liebet Andient, uf meldje metftenteilS bie

ßeipjiger priviligiret fetjnb, ift es gleichfalls atfo Vergangen, Unb
Ijaben, fotoof)! bie ©terne als bie (Snbter, gerinnen mit bem SftadV

tröffen grofe Excesse begangen, biefelben Seils gan$, Xeild in etwas

öeränbert, nad^getruffet, 3& 3^e ©erren ©etftlidjen, ob gteict) §err

D. Lutherus in feiner SBorrebe über bie £eufcfd)e SBiebel, bem 9la&
truff öor eine grofe ©ünbe toieber baS 7te ©ebot auSgiebet**),

tmben felbft SBorreben, ©efänge, ^rebigten unb anberS baju truffen

lagen, btoS 5U bem @nbe, bog man baöor galten fofle, als toenn eS

neue SBerffe meren, SBenn man aber eines unb baS anbere colla-

tioniret, fjat ftet) bann befunben, bafj bie meiften ©ebet aus bem
§abermann, ©ranbenburgifdjen ©ebetbud), ftegels $toölf 2lnbad)ten,

ber SBafjer Quelle unb anberen Xeujfdjen alten ©ebetbücfyem, toorauf

bie Seiüjiger SBudjfyänbler privilegiret, aufgetrieben getoefen. S)o

Söir gteict) haben flogen motten, ift eS bodj Uns allenthalben fa)toef)r

gema^et toorben, 3u bem bie SBerbredjer UnS ein disputat unb

Process baran gegeben, toeldjer lang gnug gemeldet, Unb toenn eS

jur Execution fommen, ift bod) toenig barauS morben, Unb haben

bie SSerbre^ere Uns nad)maf)lS anbere privilegia oorgeleget, fo ©ie

fotoof! als 28ir überfommen gehabt.***)

*) SRamentlid) feit bem @rfd)einen ber fogenaunten Äurfürftcnbibel treten

bie SBittenberger S3ibel-2luSgaben toöütg in ben ^intergmnb.
**) $iefc ©teUe bat Slufna^me in bie niemals im $rncf publicirte

fäd)fifd)e 3)md*er* unb Su^^änblcr^Crbnung oom Safyre 1594 (ober 1598 V)

gefunben.
***) $ic klagen bezüglich berartiger über bie gleidjen 93üa^er an oer*

fd)iebene Verleger erteilten Privilegien finb fefir alten 2)atumS
; fte fommen

fajon im 16. Satyrfmnbert oor.
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hierüber ift auch 6. bic HRenge berer 3enigen fo mit 93udjem

hanbeln, nicht wenig an Unferen min fdwlbig, S)enn bo ^iebeoorn

fein 83ud)trüffer mit au3tanbifcf)en unb aüer^onb berfortirten ©üchera

£anblung getrieben, fonbern ift einzig unb allein bei} feiner Nahrung
oerblteben, SBie <5ie bann audj ijo feinem Sudjführer öergönnen

wollen, eine Xrufferep, jufü^ren, wenn @r bie fünft nicht geternet,

$a boch hiebebont biet $uct)tjänbler nebenft ^^ren §anbtungen auch

Eruffereö geführet,

(So unterfte^en ftet) nidjt allein SBudjtruffer, fonbern auch wohl
Söuchbinber unb anbere, bie gar eine wenige Seit, auch wot}t gar

nicht, bety ber SBudjtjanblung gewefen, berogteichen §anblung oorju=

nehmen, Unb wenn ®ie in ben orbentlichen SJlejjen unb sittärfften

feine logung Iwben, pflegen fte moljl bie SBücher ^auftren ^erumber

jufdjiffen, unb biefelbe, wenn fie nur bahr (Selb fönnen erlangen,

lieberlidjen juoerfa)(eibern, unb bisweilen wohlfeiler al« ber ©infauf

gewefen, wegzugeben, SBorburdj fie fid) fetbft, unb aud) bie anberen

J8ergattirten £>anbtungen, 3n melden biet gro&e Xeuer- unb §oa>
nüsliche, ieboch tongfam abge^enbe ©üa^er ju finben, gänzlich miniren

unb öerberben.

SBeil auch 7. fyiebeborn unb oor ben Kriegs 3*iten unb bo

3n bem ®önigreid} Söhnten, Defterreid), ©djlefien, SDcehren unb ans

bern ^elterlichen Sanben, ba« 8abftumb noch nidjt eingeführt

gewefen, ein grofer Abgang bon guten Suthcrifdjen ©üchern gewefen,

feitt)cro aber atle§ reformiret, ift otjne Unfern erinnern hieraus auch

Sufchliefcen, bafj auch t>ierburdb Unfere SJeatjrung nicht wenig ge=

fchwädjet worben.

3Jcit benen frembben 93uchhänblern 8. hoben 2öir auch nicht wenig

ungelegenhett, 3n Dem jwar bie §anbtung, juma^t in benen Setp-

jiger SDcardten, SBir SRiemanb üerbieten wollen noch fönnen, Allein

e3 ift bie Öeipjiger SRefje in 2. SBochen eingeleitet, 3 tt ber erften

ift jwar bie ©anbtung fretj, allein 3u ber Slnbern, fo nur jur

Ballung deputiret, haben bie frembben berogteichen ftretytjeit nicht,

3^re§ gefallend ju hanbeln Wie fie wollen, ©onbern ift 3hnen enfc

weber gänjtid^en oerboten, ober boef) uf ein gewifjeä eingefchrenffet,

$at)ero benn auch biefeä bet; Sfjnen fotte alfo eingerichtet werben,

ba§ fie nur in ber erften attareftmodjen fid> ber $anbtung bebienen,

3n ber anbem SBodjen aber, berofetben per) entweber gänzlichen ent-

halten, ober bodj nur beo, 93erfauf= unb SSerljanbetung 3hrc§ Ber-

lages, oerbleiben, unb baljero feinet SBegeS, bie 3Bod)e oor= at§ nach

ber 9ftej3e (wie leiber jugefcheen pfleget) 3hrcS gcjallenS fret)e $anb^

lung jutreiben, 9)cad)t fyaten fotten.

©teic^er geftält fettnb auch 9. bie frembben 93uchführer bahero

nicht wenig Uhrfach, bafj bisweilen über ben %a$ gefchritten wirb,

Söeil btefetbe, infonbertjeit bie §ollänber, fich an feinen Xaj Wollen

binben tagen, ©onbern wir mügen jum öftern 3hnen beh ber

6*



SBuchhanbtung bor einen Sogen wohl 3 ober 4 Sogen geben, $5a=

hero SBir bann Deswegen, unb »eil uf biefe SBeife Unfer Serlog

mit großen Schaben unb Serluft weg gegeben wirb, Inntoieber uf bie

frembbe Süd>er etwas fchlagen müfcen.

Ob nun wohl hieraus jur gnüge juerfehen, ba§ nicht SBir

uhrfache febnb, Warumb bi^tjero über ben Xar. bisweilen gefdritten

worben, auch nic^t wot)l möglichen, baferne biefen Sefdjwehrungen

nid)t abgefunden wirb, ju einen Seftenbigen Xar. 5ugelangen. ©antit

aber UnS nicht bebgemefcen »erben möchte, als trenn SBir UnS ju

gans nichts bequemen motten, (£rfJähren gegen @m. SBohNSfnto. u.

©roSHdjtb. $errl. SBir UnS ba^tn, bafc ins fünftige:

1. $er gemeine Zxud auf gemein <]3appier baS Alphabet bor

4 gr. foü angefdjlagen werben.

2. SBaS be&er $appier, auch ftetnere ober unterfcheibliche ©chrifften

hette, fönte nach Proportion ber Soften, baS Alphabet pro 5.

6. ober meiner ©rofdjen taxiret werben, ber Authoren recom-

pens, Privilegien- unb Censnr^often würben aud) barju ge^

rennet.

3. fronten ein paar Suchhänbter erwehtet ober and) oon ber

Dbrigfeit barp ernennet werben, welche ieber 3^it bie Taxa

nach proportion ber Soften einrichteten.

4. $)ie SBieberfpenftigen, fo etwann in Hftefjen fnetjer Baubeiten,

fönten burd) S^ang ber Dbrigfeit, in bebürffenben ftafl, barju

angehalten werben.

5. tönten, ober müften, oermittelft Dero Äebferl. Sflatt: weswegen

umb afleruntertfienigfte Intercessionales an (£f)urf. $)urd)l. ge=

horfambft ansufuchen, ju ftrancffurt am SReben bie Taxa auf

bergteichen $lrt eingerichtet werben. 6. Bo bann wolten wir

mit bem, Sn ber alten XapDrbnung jugela&enen gewinn,

5 ober 6 gr. auf Sebent auSlänb. ©ulben wob,! unb gerne

aufrieben febn.

Unb wie SBir oerf)offen, wir werben UnS numero bergeftalt

unb alfo erflähret hoben, bafc ben ber angeführten Sefäjaffenheit, eS

nicht Wohl h°h«r Wirb gebracht werben fönnen:

211S gelanget an (5. 3BohI@hrw. u. ®roS$lchtb. $>errl. Unfer

unterbienftltcheS bitten, ©ie wollen biefe Unfere ©rflä'hrung bermit*

telft eine« unterthänigften Serielles, ©hurfürftl. $5urdjl. ju ©achfen,

Unferm ©näbigften §errn, gehorfambft hinterbringen, barnebenft aber,

bafj benen, oon UnS angeführten gravaminibus möchte abgeholffen,

öor UnS gehorfambft intercediren, Snfonberheit aber, bie ^appiers

macher, Üruffer, Censores, auch in Den ©djranffen unb beb ber •

Siüichfeit gehalten, ber 9Zad)trucf gän$lid)en abgefchaffet, ©in iebweber

beb feinen Privilegien erhalten, unb bie Sentgen, fo einer ober ber

anberen £>anbtung entsogen, benenfelben wieber gugewenbet, bie

£anblung weber ben Suchtruffern, Suchbinbcrn noch anberen, bte
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barbeu, nidjt §er fommen, oergönnet, baä ftaufiren üerboten, audj

benen Srembben femer nid)t, als in ber erften SBodjen be3 9Rarcfte3

mit Oergatrtrten $8üd)ern ju^anbetn, oerftattet, Unb bafj auef) bie?

felben fo motyl su Seipjig atö ju graneffurt am Üttetjen, ju einem

getoifjen Xar. möchten adstringiret merben.

tiefes, mie eä ber 33ittid)fett gemäfj, unb ju ber ruinirten $Bud)=

tjanblung Ufnefjmen bienlicfjen, Mlfo umb (5. äBotjKStyrm. unb ©ro8=
$ldjtb. $>errl. euferften SSermögen nadj juenotebern, feünb 28ir atte^

^eit ganj mittigft unb geflifjen. Signatum Öeipjig, ben 30. Martij

Ao. 1667.

(5uer 3Boljl@f)rtD. unb ®vo&
5ta)tb. §errl.

unterbienftmiüige

(5ämptlio)e Eudihänbl.

bafelbften.

$)ie Shtrf. (Sommiffare beeilten fid) mit ifjrem SBeridjte in

feiner Söeife, liegen oielmefjr btefeä ©utacf)ten ein ootteS 3af)r

liegen unb erftatteten iljren Söeridjt erft naeff erfolgter üftafjnung

am 11. Slpril 1668. (331. 39. 40.)

$urd)(aud)tigfter fmcf)gebot)rner GHjurfürft ic.

ömäbigfter £err,

(5m. (£f)urfürftl. 2)urd)L erinnern ftdj gnäbigft, maSgeftalt ©ie be=

rcitä im oortgen Sa^re bie gnäbigfte Slnorbnung getljan, bafj mir bie

fämt)tXicr)en SBudjfiUjrer oor un£ erforbew, unb benenfelben bebeuten

folten, bal)in bebaut jufein, tote in§ fünfftige ein bittidjmäffiger tax

aller unb ieber 93üd)er mieber eingefüfjret, unb fotct)e§ 5u mannig

=

lidjeä miffenfcf)afft fünfftig öffentlich angefdjlagen merben fönte, audj

ma§ fobann ifire erfleljrung unb Ijierneben getane SBorfdjläge nebenft

unfern gutadjten ju fernerer SSerorbnung untertljemgft berieten

folten, aua) fotdje gnebigfte Slnorbnung naa) ber jeit 5u e^licljen

matjlen mieberfwlet,

9tun ^aben berfetben ju gef)orfambfter folge mir jtoar balb barauff

bie gefambte bama^l§ amoefenbe frembbe unb etnt)eimifdje 93udj=

füf)rer oor un3 erforbert unb (£. (£f)urf. $urdjl. gnäbigften SBefe^i

benfelben eröffnet, (Sä feinb audj enblidj bie allster mofmenbe fambfc

lid)e S8ud)t)änbler barauff mit beigelegter fdjrifft beo ©n§ eingefonu

men, barauä (S. ©^urf. SDurdjt. beren erftef)rung unb SBorfcfjläge mit

mehren juerfef)en,

2Bie aber (S. <£t)urfürftl. $urcf)l. mir untertljenigft anljeim geben,

toie meit fie benfelben deferiren motten,

$ltfo erinnern mir unferä ortljä babeo untertfjenigft, bafj nrir

bafur galten, bajj beo (S. CHjurf. $)urd)l. glorttmrbigften §errn

Saterö in ao. 1623 publicirten Xajorbnung ber 83ud)füf)rer anführen

ungeachtet e3 mo^l üerbleiben, unb fie bennodj barbeo fortfommen

uigiiizeo oy Udo



fönnen, erachten aber §ierneben nötf)ig, bag bic fööm. Äeöferl. SRatot

umb fllcid)ma feige Sfaorbnung 511 grancffurtlj am 2)?amt all erunter;

tljänigft implorirct werben, ©internal)! aufcer biefem bei) tyieftger

©tabt and) aüe§ ofme effect bleiben toirb, 23nb fe^en im übrigen

nid)t nrie bie 93udjfül)rer mieber bie SJruder, SBudjbinber unb anbere

mit fundament einig jus prohibendi fid) anmaßen unb au£ fo lang:

»ieriger possess deturbiren fönnen, $)od) nrie gemelbtet taffen

<£. (£f)urfürftl. $urd)l. gnäbigften gutbefinben toir alle« gefteüet öers

bleiben, unb feinb berofelben geljorfambft nad)5ufommen erbötig, Signa-

tum ßeipjigf, ben 11. Aprilis ao. 1668.

<£to. (Sljurfürftl. $urcf)l. .

Untertljenigfte

gef)orfambft

(

golmnn Slbam ©djerjer.

Franciscus Romanus.

unb

ber ?Ratr) $u ßetyjigf.

$)ie fäcf)fifcf)e SRegierung begnügte fief) mit biefen Unterlagen

jebotf) notf) nict)t
r

fonbern verlangte unter bem 15. §tyril 1668

aud) nod) bie ^Beibringung eines ©utatfjtenS ber auswärtigen, bie

9tteffe befud)enben SBucfjljänbler, welches $u befcr)affen ben (Som=

ntiffarien, laut it)rc§ anbertneiten i8crtct)te§ 00m 6. SRtwember

(931. 28. 29) erft naef) einigen Söeittäufigfetten gelang. 2>aS ®uU
adjten war üon ben betreffenben SBudjljänblern birect nadj Bresben

eingefanbt toorbeit ($81. 41—43) unb fü^rt bie Ueberf<f)rift:

58m)orgreiffIicf)er 93orfd)lag, melier geftalt bie 93ücf)er fortbin

fönten ben Formaten unb ©djrifften naef) Xarjert werben.

1. Stoppelt * Rapier mit ber mittelfdjrifft ben tyaU

Ien*) ju fl. 66. —
SKit ©djiltle Rapier mittelfdjrifft ben Ratten . fl 70. —
§otf) ©ron Rapier, mit mittelfdnHfft ben $CL . fl. 75. —
Sttebian unb ©arre ben Ratten mit ber mittelfa^r. fl. 80. —

2ftit ber Cicerofdjrifft.

2. $otopelt * ben fallen ju fl. 70. —
©Rillte Rapier ben fallen ju fl. 75. —
$>od) ©ron Sßapier ben fallen $u fl. 80. —
Httebian unb Karre Rapier ben $aüen ju . . fl. 85. —

5 hierunter ift ber $rci§ ju oexfte^en, ju bem im Sftefjöerfefjr an ©ud)=

Ijänbler öerfauft ttrotbe. 2>ie Bbfälüffe größerer 99ejüge erfolgten nid>t nodj

(£r.emj>laTen, fonbern nad) ber ©ejammtbogenjalil be« entnommenen.



- 87 -

mt Garmond ©grifft.

3. Stoppelt * ben $a0en $u (L 76. —
mt fcfjiltle ben $at ju fl 80. —
SCRit ijocf) Sron ben fallen ju fl. 85. —
mt Median unb <£arre fl. 90. —

SD^it ber petit Schifft.

4. doppelt + ben fallen ä fl. 80. —
mt fäiltle ben $aH. ä fl. 85. —
§oä) (£ron ben $aü. ä fl. 90. —
äKebian unb (5rr. ä fl. 100. —

5. SBal aber gröbere ©d)rifften unb Scholasticalia feinb foflen

nod) weniger unb geringer als fl. 45 ben fallen gefettet wer^

ben, t)ergegen wal ©riectjifcrje tjebreifäe unb anbere orienta-

lifdje ©proben feinb, nodj umb etmal f)öf)er all ber Ratten

ä 105 ober 110 fl. gefteüet »erben,

6. SBeile aber ijiger Seit öiel SBüdjer auf fdjreibe Rapier getrueft

»erben, ift biefer $orfd)lag, ba& bem Rapier unb ber grifft

nadj ber fallen umb einer tertz wo el aber gar auf fdjön

$oft Rapier ober mit ber nonpareille, etwa auf bajj £>öd)fte

ber t)albe t^eil barauf gefälagen »erbe,

7. Unb weilen alfo bie Sucher ben Ratten naa) wofjlfeiler am
gefd)lagen werben, fo müfte man fi$ bei rabats ober abjugl

falber Dergleichen, unb fortbin nicf)t me^r all 5 rabat gegeben

gegen baare beja^lung aber 6 fl. geladen werben.

8. hierbei ift not)tmenbig juerinnern, ob jwar oer Ratten alfo

gefejet bem fdjeine nadt) für $od) möchte angefe^en ober ge=

galten werben, <So ift boct) biefcl in bem ©udjljanbel 5U merfen,

bafj 1. ein $ucr)t)änbler, welker ein SBudt) auflegt in bem grojje

gefat)r auf fidj t)at, ob baffelbige (wie oielfältig gefd)eljen ift)

wo^l ober übel abgeben würb, bo hingegen in feibe= unb anbern

ftanblungen ein ®auffmann fein gelb unterfctjiebltcfjen mahlen

in einem 3at)re umbfablagen, biefer ber 93ud)t)änbler aber bil

ber tejte bogen fertig feinen t)etler baraul gießen fann, 8um
anbern fo ift el mit biefer fjanblung alfo befa^affen bafj bafj

meifte in bem üerftecfjen unb tauften, bie menigfte r)anblung

in baarem gelbe befielet, bie eingelaufene büd)er nadjmall fet)r

langfamb ja gar liegen bleiben.

3um britten, fo oerlegt man dt) er S3u$t)änbler ein s-öudi weldjel

etwa bie erfte ober anbere me& umb etwal fortgebet, naa^ge^entl

aber fet)r langfamb öerr)anbelt, ja gar ju maculatur wirb unb ber

fallen ber Styn ein gro&el gefoftet oor 6 ober 7 fl. oer^anbeln mufe.

3um Vierten fo ift ber 93uct)rru(fer unb SBudjbtnber interesse,

roeldjc in ben Ileinen ©täbtlein unb auf bem Sanbe motmen, unb



>
- 88 -

bie märdte brauchen, gerinnen begriffen, benert aflen bie ©üdjet umb
etwaä billigeres gelafjen wirb.

3um günfften, biemeil ber grofce mü&braudj be3 Ijoljen tajirenS

meiftentljeilä oon ben 93udjtrudern unb 93ud)binbera Ijerrüljret, welche

bie Ijanblung niemafylen gelernet, hingegen uttfere Öeutte in bie 6

3a§r praecise ftc^ t»erföred)en müfjen, alfo wefyre hiermit unfer

unt^fteä. begehren, biejen ßeutten unb Krämern ju wehren, bafj fie

feine SBüdjer öerlegen, unb nad)geljent3 bem 93ud)f)anbel 5um despect

oertjanbeln mögen, fonbern aüeine bei beute, wa3 fie oon 93udj)=

fyänblern erfauffen, bleiben fotlten, in übrigen bei if)rer erlernten

Ihtnft unb |>anbwerf fid; benügen lagen, 2Ba3 ba£ Südjer na(^=

bruden anlanget, welches bei Vergangenen Krieges 3e^eit Öör 9Cs

mein worben, fonbcrlict) aber bei ben $>ollänbern, unb ©enffern,

eingeriffen, wegen großen unfoftenä aud) unmöglidj feilet ju einem

jebmeben 93ud> ein Privilegium ju erwerben, atfo ift unfer unt^g.

begehren, bie fadje baljin guridjten, ba& fowof)l über privilegirte

alfe über anbere bie befeen ermangeln, alfo möge gehalten werben,

bafc ein jeber 93ud#änbler bei feinen SBerlagSbüdjcrn manuteniret,

unb burd) bafj unredjtmäfjige nadjbruden feinen eljrlidjen HRann ber

oon ben autoribus feine Sucher an fid) gebraut $at feine naljrung

entjogen werbe.

%\i bieten fdjltefjen, of)ne ein erfid)tlid)eä beftimmteö SRefultat

mit bem fd)on erwäfjnten Söericfyt ber furfürftl. ©ommiffare üom
6. SKoüember 1668:

£>urd)laudjtigfter £>odjgeboljrner (Sf)urfürft ic.

©nabigfter §err

2116 ®f?urf. $urdjl. im Dftermarcfte biefeS Sa^re«, auff bero

öor^in ergangene gnäbigfte SBefefylidje, in puncto beS 93üd)er=$are§,

wir unfere untert^änigfte gebanden geljorfambft eröffnet unb barberj

jugleidj ber alljier wolmenben SBudjfüfjrer an uns übergebene erinne=

rungen überfdndet, fjaben @. (Sf)urf. $urd)l. balb barauff, nemblid)

ben 15. Aprilis unä gnabigft rescribiret, bafj bett nod) wetyrenber

SO^cffc wir aud) bie frembben SBudjfüljrer üor un£ erforbern, bereu

gebanden nicr)t minber bann ber t)iefigen öernefjmen, biefelbe &u

$aötoier bringen, unb @. (Slmrf. $urdjt. förberlidjft gefyorfambft ein-

fdj>iden folten. Sftun Ijaben jwar foldjer gnäbigften Slnorbnung ju

fd)ulbigfter folge nod) in wetjrenben obangeregten Dftermardte benen

frembben $8ud)fül)rera wir foldjeS anbeuten, unb biefelben üor uns

erforbern lagen. SlUbieweil aber bie meiften fdjon oor einlangung

obigen @. (£l>urf. 3)urd)l. gnäbigften 93efel)lid)3, wieberumb öon Rinnen

abgereifet ©o f)aben audj in felbigen Sftardt bereu gutad)ten Wir

nid)t erlangen nod) einfd^iden fönnen, fonbern e$ notljwenbig big

auff ben negftabgewidjenen 3Ric^aeli3mardt oerfd^ieben mü&en, ba
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bann am 12. Octobris bie frembben ©uchfüljrer toir jtoar abermaf)l

cor und crforbcrn lagen, unb fo erfdnenen unb in beoliegenben 8er=

jeicfmifje sub A. benennet @. Sfmrfürftl. $urd)l. gnäbigfte intention

wegen bed Xajred juerfennen gegeben, unb fie atterfei« ermahnet,

bajj nod) oor ihrem Slbjuge mit benen fo nicht erfchienen, unb
bennoch fidj ba&umafyl allner befunben, fie aud biefer fache com-
municiren, barauff itjre gebenden jufammen tragen, unb uns felbige

fd)rifftlich übergeben folten, roelched fie auch alfo roercfftettig $umarf>en

angelobet. Sie feinb aber ingefambt ab entmin baoon gejogen, unb
und gar nictjtd übergeben, bahero auch an @. ßlmrfürftl. 3)urchl. bero

obberütjrten genabigften SBefc^t jufolge, tljr gutt)achten, ald bad nie

an und gefommen, nicht einliefen fönnen, Sßachbem aber aud

6. ßfmrfürftl. XnrdU. abermahligen gnäbigften Söefetjl de dato ben

28. Octobris biefed 3al)red, loetcher und geftriged Xaged insinuiret

toorben, mir erfeljen, ba& @. ßimrfürftl. $urchl. bie mehrberührte

frembbe SBuchführer if>rc gebanefen felbft in ber und communicirten

untljertljänigften supplic eröffnet, unb barauff (5. Gljurfürftl. 3)urchl.

noa^ma^Id an und gnäbigft begehret, bafc toir ben längftermarteten

untert^änigften SBeridjt nodmtahld nebenft einem entmurff bed fo offt

begehrten Sajed ju @. <£f)urfürftl. $>urchl. fernem gnäbigften naaV
{innen unb oerorbnung, einliefen folten, <3o beziehen mir und, fo

üiel unfer untert^änigfted gutachten betrifft, auff unferm bereitd im
ßftermarefte sub dato ben 11. Aprilis biefed 3at)red erftatteten

unterthänigften beriet, unb achten nochmatjtd ba§ beö @. (Etjurf.

3>urchl. in ©Ott ruhenben §errn SBaterd bochfeeligften Slnbencfend

in Anno 1623 publicirten Xajorbnung ed toot)l oerbleiben, Erinnern

aber tjierbeü nodjmahld get)orfambft, baß toie bie frembben 58uch=

füljrer in ihrer unterthänigften supplication unb auch bie einfyeimifdjen

öorher erinnert, atlerbingd nött)ig, bajj überall im Steide unb fonber^

Uct) ju ffraneffurtt) am SRatm ba bie Söuchführer aud frembben

Königreichen unb Sanben lunfommen, unb it)re 93ücf>cr an bie ^iefige

oerfauffen, gleich ergeftalt eine beftenbige unb billige Taxa burdt) ber

SRömifchen Neuerlichen SRaöt: autorität unb anorbnung auffgerietet

unb eingeführet toerben möge, S3nb oerbleiben im übrigen (5. <£hur;

fürftL SDurchl. ju unterthänigften gehorfambften bienften euferften

oennögen nach mifligft unb geflifjen, Signatum Seiüjig! ben 6. No-
vembris Anno 1668.

(5m. ©hurfürftl: Surchl:

Unterthenigfte

gehorfambfte

Dr. 3ot)ann 5lbam ©djerjer.

Elias Sigismund Reinhart.

Franciscuß Romanus,

unb

ber SRatt) ju ßeiojigf.
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A.

©fciftian ©aar, üon ©rfurt,

©imon Söecfftein, oon tfrawtffurt,

Thomas Matthias ©öfce, Don Qfranrffurt,

Detert ©cfju!)macf)er, öon Wittenberg,

2Jcartin SKüüer oon Naumburg,

Sodann ©tern öon Süneburg,

aswjs^ i

-
3of)ann ßiebertoalt üon 9Ragbeburg,

Sofyann Cundisius oon ®örli$,

(Sfyriftian SBerger oon $5refjben,

Sodann äKidjei «Pabft, Oon Wittenberg,

*ßauüi§ ftürft, oon Dürnberg,

3ot)ann 99ener3 biener oon <Jrrantffurt,

©eorg beutet oon greoberg,

fjriebrtcf) Slmt üon 93aujen.

$)ie anfängliche längere SBerjögerung unb ber faft ungebulbig

ju nennenbe Xon in bem legten Xf)etle be8 oorftefyenben 93erid)te3

laffen barauf fcfjüefjen, bafc ber erteilte Auftrag ben Sommifforen

unbequem unb läftig unb menig Neigung bei tynen oor^anben

mar, bie SSer^anbtungen fo p füfjren, ba§ ein föefuitat aus tynen

ju gewärtigen gemefen märe.



^eifcrnttj's JHim einer ßaaüinjen (JDrgomlatum

te$ *eutfo>n tfuD^mtbrls.

SSon

#eittri(f| fföuarö SrorftjQuS.

Unter ben papieren meines ©rofjoaterS griebrid) Slrnolb

SBrodlmuS fanb idj bie Slbfdjrift eines ©efefjentmurfeS jur „geft*

fteflung ber literarifdjen (&genthumSoerljältniffe in $>eutfd)lanb",

ber um fo mel)r meine $lufmerffamfeit erregte, als er fd)on naef)

feiner Ueberfdpift gleid>jeitig eine „hierzu erforberlidje Organi=

fation beS beutfdjen 33ud$anbelS" betraf. $)ie Slbfdjrift l)at it>e=

ber Unterfdjrift nod) $atum, enthält ober am €>d)luffe bie 95e=

merfung: „2ftit bem Original oerglidjen unb cotlationirt. grf)r.

oon $afff)of'', unb trögt aud) in ©djriftjügen unb Rapier ben

Stempel ber @d)tt)eit b. if>reS §eroorgef)enS aus einer beutfdjen

Äanslei ber jmaujiger Sa^re biefeS 3af)rlwnbertS an fid). (Sine

SBeftimmung am ©djluffe beS ®efefcentmurfs meift augerbem birect

auf 1820 als auf beffen Geburtsjahr Inn.

9ftit ber betreffenben Siteratur nid)t ooUftönbig befonnt,

toanbte id) mid) an Äunbigere um ÄuSfunft über bie Urf)eberfd)aft

unb ©ebeutung beS HctenftüdS, erhielt aber nur eine 93eftätigung

meiner SSermutfwng, bafj es in ben fid) für berartige Angelegen*

Reiten interefftrenben Greifen ber GJelefjrtenmelt unb beS Sud^

Rubels unbefannt fei. iftamentlidj mürbe td) barauf hingemiefen,

maS mir fct)on felbft aufgefallen mar: bafj baS Actenftüd mit bem

in biefe 3eit faHenben befannten ©efefcentmurfe, ben ber olben=

burgifdje ÖJefanbte |)err öon 93erg am 11. gebr. 1819 ber 33un*

beSöerfammlung ju granffurt a. ütt. im tarnen beS öon berfelben

ernannten SluSfdjuffeS oorgelegt f)atte, in gar feinem innern #u=

fammeitfjange ftetye, ebenfomenig mit ben fpäteren ©tabien, meldte

biefe Angelegenheit burcf)üef.
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93eim eigenen SSeiterforfchen ober otelmehr beim 2Beiter=

arbeiten in oerroanbten Materien fanb td), ba& baS betreffenbe

Actenftücf bocr) fcrjon veröffentlicht mar unb sroar oon bemfelben

Herausgeber faft gleichzeitig zweimal, nämlich in ben betben oon

Sßrof. Dr. 2. gr. Slfe in Harburg herausgegebenen SBerfen:

„©efcrjicrjte ber beutfctjeu 83unbeSoerfammlung, inSbefonbere if)reS

Verhaltens ju ben beutfdjen 9tationalintereffen" (3 S3be., Harburg

1861—62), unb ,$rotofotle ber beutfctjeu ^inifterial^onferenjen,

gehalten ju SBien in ben Sauren 1819 unb 1820" (granffurt

a. m. 1860), au&erbem auch in Subtoig ßarl Aegibi'S leiber bis

jefct ein Sorfo gebliebenem Söerfe: „$ie ©chlufcActe ber SBiener

SKinifteriat Konferenzen jur AuSbilbung unb S3efeftigung beS

SDeutfchen S3unbeS" (SBerlin 1860).

Sßenn baS Actenftücf trofcbem fo gut nrie unbefannt geblieben

ift unb jebenfaUs noch feine SBürbigung gefunben fyat, fo rührt

bieS geroif* baher, baß man fid) feine Söebeutung, fein öerhältnifj

5U ben oorhergehenben unb nachfolgenben ©tabien ber betreffenben

Angelegenheiten nicht ju erklären oermochte. 3ch bin in ber Sage,

eine foldje (Srflärung geben $u !önnen, unb habe mich beShalb um fo

mehr verpflichtet gefühlt, ben ©efefcentrourf mit einigen S3emerfungen

barüber als ein intereffanteS Slctenftücf jur ©efdjicrjte beS 2)eutfcr)en

33uchhanbelS in bem berfelben gemibmeten „Ardno" ab^ubrucfen.

$>er ®efe($entnmrf mürbe oon gürft Stetternich in einer ber

legten ©jungen ber fogenannten geheimen SBiener 3Kinifterial=

conferenjen am 20. 9M 1820 nebft einer erläuternben Scnffchrift

oorgelegt. $>iefe SJenffdjrift unb ein s$rotofoü über jene ©ifeung

ift in bem obengenannten zweiten Sßerfe 3lfe'S fowie in bem

Aegibi'fcrjen Sßerfe mitabgebrucft. 2BaS aber in ber ^Denffct)rift

unb bem Sßrotofolle (auf melche beiben Actcnftücfe ich fpäter zu -

rücffomme) nicht fteht, ift, bafj bie Vorlage jebenfaUs nur beShalb

erfolgte, weil Stetternich bie betreffenbe Angelegenheit baburch in

ein anbereS gahrwaffer zu bringen hoffte, als baS mar, in bem

fie fich nach ©rftattung beS 83ericr)tS beS otbenburgifchen 23unbeS=

tagSgefanbten oon 83erg oom 11. gebr. 1819 befanb, unb meil

au&erbem griebrid) Arnolb SörocfhauS bie enbliche (Srlebigung ber

9ßacr)brucfSangelegenheiten burch eine oon ber fächfifcrjen Regierung

überreichte unb befürwortete $enffcr)rift bei eben jenen SBiener

9Jitnifterialconferenjen in bringenber SBeife angeregt hatte.
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3m Artifel 18 ber fceutföen VunbeSacte oom 8. 3uni 1815

mar befanntlich, unb jroar mefentließ infolge ber Bemühungen

beutfeher Buchhänbfer, ben Untertanen ber beutfdjen Bunbe3=

ftaaten als „Recht pgefidjert" morben, bafj bie 33unbeSoerfamm=

tung bei ihrer erften 3ufammenfunft ficr) mit „Abfaffung gleid)för=

miger Verfügungen" über bie „Sßrefjfreiheit" unb bie „©icherftellung

ber Rechte ber <Sdfc>riftfteHcr unb Verleger gegen ben Rachbrucf"

befchäftigen werbe. $ie ©inlbfung beS erften VcrfprechenS, Ver=

fügungen über bie ^ßrefefreifjeit betreffenb, erfolgte in eigentümlicher

äBeife buref) bie in ben; ÄarlSbaber Befchlüffen oom 20. ©ept. 1819

enthaltenen Verabrebungen gegen bie ^ßrefjfreiheit. 3ur ©intöfung

beS jtoeiten VerfprecfjenS in betreff beS Rad)brucfS gefefjah ettoaS

mef)r: bie BunbeSoerfammlung fefcte einen AuSfdmjj nieber unb

biefer legte am 11. gebr. 1819 einen ®efe£entmurf barüber cor,

toorauf bie BunbeSüerfammtung 3nftructtonSeinholung bei ben ein=

geinen Regierungen befchloft; auf bem bamit betretenen langwierigen

SBege blieb bie Angelegenheit aber fteefen. ©er SBahlauSfdmfj ber

Seutfchen Buchhünbler mürbe ju einem Gutachten barüber auf=

geforbert, baS er auch *n ocr Oftermeffe 1819 erftattete, unb ebenfo

rjatte griebrid) Arnolb Brockaus bem 93erict)tcrftatter ber BunbeS-

oerfammlung, £errn üon Berg, auf beffen Sßunftf) über einen etn=

jelnen $unft feine Anficht mitgctt)cilt. 2)aS SDetail barüber ift

jur Beleuchtung beS hier 5U befprechenben ActenftücfS nicht erfor=

berlich, meShalb ich e§ übergehe, mährenb ich & im brüten

%f)t\U ber S3iograpf)te meines ©rofcoaterS im 3ufammenhange mit

einer ©arfteßung ber intereffanten unb meift noch unbefannten

©tabien, toelche bie ganje Rad)brucfSangelegenheit in ben Sahren

1815 bis 1819 bunf)Iaufen, mittheilen werbe.

Anftatt bie Racf)brucfSangelegenheit auf bem oon ber BunbeS=

oerfammlung betretenen Sßege ju laffen, auf bem jebenfalls feine

Ueberftürjung ju fürchten mar, legte nun gürft Stetternich am
20. 9ftai 1820, alfo 15 Monate nach 2l&faffung beS frantfurter

®efe|entttmrfeS, ben SSiener Stinifterialconferenjen einen ganj

neuen ©efefcentmurf oor, ber biefelbe Angelegenheit in anberer

gorm behanbelte. $)aS IRätfjfcl löft fich einigermaßen, menn man

bei Bergteufmng ber beiben ©efefcentwürfe fieht, bafe ber 9ftetter=

nich'fche Entwurf bie eigentliche RachbrucfSangelegenheit b. h- bie

„©icherfteüung ber Rechte ber ©chriftfteüer unb Verleger gegen
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bcn ^cacfjbrucf", ber in bcm granffurter Entwurf 23 Slrtifel ge-

toibmet finb, in nur 6 üon feinen 24 $rtifeln bef)anbelt, tüäfjrenb bic

übrigen 18 Slrtifel einer ganj neuen 3bee, ber „Organifation beS

beutfcf>en SBudjfjanbetä", getoibmet finb. Sluf lefctere legte 2Jtetternicf)

atfo entfd)ieben einen größeren SGÖertt) aU auf erftere Angelegen;

Ijeit, unb biefeS Vorgehen ftanb im engften 3ufammenf)ange mit

bem njenige •äftonate üorfyer in $ar(3bab betretenen SScge. Ein

weiterer ©runb für Stetternich rafdjeS Vorgehen mag barin ju

fudjen fein, ba& griebrid) Strnolb 93rocfc)au3 fämmtlidjen 3Rit=

gliebern ber SBiener 2Jcinifteria(conferenjen ein üon it)m unterm

20. 9toü. 1819 an ben ttönig üon 6acf)fen gerichtetes 9Kemoire,

als Sttanufcriüt gebrueft, überreizt Ijatte, in meinem er um
balbige $lnorbnung gefeilterer Sftafjregeln gegen ben 9cacf)brucf bat;

baS ÜDcemoire mürbe üon bem fäcf)fifcf)en Sftinifter unb roatjr*

fdjeinlicf) auef) üon £>erro üon $8erg (ber an ben Konferenzen

tf)eilnaf)m) marm befürwortet.

9lad> biefen Vorbemerkungen laffe id) junöc^ft ben Vortrag

Stetternich in ber betreffenben ©ifcung, bann bie jur Erläuterung

be§ 2lctenftücf3 beftimmte $enffd)rift, enblid) biefeä felbft folgen.

L
Vertage Litt. B. zum *ßrotocott ber 32. ©ifcung.

Vortrag
be£ §errn dürften üon üfletternief), ben Entwurf eineä öunbe^

VefajtuffeS gegen ben Vüa)er=9>cadjbrucf betreffenb.

9cacf) bem 18. Slrtifel ber Vunbe3*te foH bie 93unbe3*23er-

fammlung fic^ mit Slbfaffung gleichförmiger Verfügungen ju ©idjer;

fteüung bcr ©djriftfteKer unb Verleger gegen ben SSüc^er^aa^brucf

befestigen. ES finb über biefen ©egenftanb bei ber Vunbe8=Ver;

fammlung bereite grünbliaje Vorarbeiten geliefert worben, bie bis

jefct aber nodj 51t feiner Veratfmng geführt b,aben.

Unter biefen Umftänben ift mir ein Vorfcfjlag jugefommen, ben

id) biefer geehrten Verfammtung mitteilen unb empfehlen p müffen

glaube, tiefer Vorfdjlag $at ba3 Eigentümliche, ba& er zwedmäfjige

9Jcafjregeln gegen ben SRadjbrud mit einem fe^r burä)bad)ten $lane

jur gefefclidjen Organifation be£ beutfdjen Vudjf}anbel3 überhaupt

üerbinbet, unb zugteidj bem einzigen mit 9tuf)e unb Crbnung in

$cutfd)lanb üereinbarlidjen (Stiftern ber 5tufficf)t über bie treffe, eine

neue, ungezwungene, bem Vorteil ber ©djriftftefler unb Vuä)t)änbter

burdmuS angemeffene Garantie barbietet.
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(£& ift bie Slbfidjt @r. attajeftät be« ftaifer«, bicfcn @egenftanb

am 93unbe«tage jur Spradie ju bringen; bantit bie Sadje aber ju-

oor in i^rem ganjen Umfange erroogen merben fönne, Ijat e« mir

nüfclidj gefdu'enen, bcn gebauten 93orfct)lag , ber au« einer 5)enfs

fdjrift über bie in SSetreff be« 93üdjer=9ßa$brud«, ber

©id^erftellung be« litterarifdjen $riöatj($igentf)utn« unb
ber Drganifation be« beulten 23ua)l)anbel«*) unb au« einem

(Sntmurf eine« ©efefce« über biefe ©egenftänbe beftcr>t, tit^o=

gra^iren $u laffen, unb fotogen ben l)ier öerfammelten Herren

33et>ollmädjtigten mitjutfjeiten, mit bem @rfud)en, biefe in jeber Stück .

fidjt intereffante Arbeit balbmöglidtft jur Äenntnig ifjrer resp. $öfe
unb Regierungen gelangen ju laffen. SBefonber« ermünfdjt mürbe e«

fein, roenn biefelben t^rc Slnfidjten über biefen ©egenftanb, beöor

berfetbe am 93unbe«tage jur SBerlmnblung fäme, bem faiferl. §ofe

üertraultdj mitreiten wollten.

II.

Beilage Litt. C. junt *ßrotocott ber 32. ©ifcung.

SDenff djrif t

über bie in betreff be« SBüdjernadjbrucf«, ber ©idjerftetlung be«

literarifdjen $riüatctgentt)um« unb ber Drganifation be« beutfcfjen

$8ud)ljanbel« ju ergreifenben SRa^regeln.

A. $om »üdjernadjbrittf unb bon ber SidjcrjlcUunR be0 literarif^en

^JritJat=Crißcntl?um§.

(£« bebarf feine« ©emeife«, bafj bie tjon aßen (Seiten verlangte

©idjerftellung be« üterarifdjen ^SriüafcGKgenttjum« gegen ben $lafy

bruef niemal« au« bem allgemeinen natürlichen 9t ed)te hergeleitet

merben lann. 33ietmef)r t)aben bie Söerfe be« ©eifte« überall bie

^rafumtion für fidj, bafj fte nidjt $riüat;, fonbern ©emein=(5:igens

tfmm finb, alfo nadj belieben oon jebermann oerbreitet unb Der*

bielfältigt merben fönnen, in miefern nämlidj bie f ittöen

©efefce barüber nidjt anbermeitig öerfügen.

durftest alfo bie Slnforberung an eine Regierung, baß pe ba«

fdjriftfteüerifdje ^rioateigentljum gegen ben 9?ad)brud befdjüfcen folle

(otyne melden ©cfyufc freilidj fein literariföer S8erfet)r unb fein foliber

SBud^anbel ju benfen ift), fo liegt in biefer ftorberung

1) ba« (SJcftänbnifj, bofi bie 2öerfe be« ©eifte«, ungeachtet tljrer

eingebilbeten Unabl)ängtgfeit, nid)t o^ne bie $>aättriftt)enfunft ber

pofitioen <5taat«gefefcc befielen fönnen;

2) bie (Srflärung, baß aud) bie Dbrigfeit iljrerfeit« ooHfomraen

befugt ift, bem f)ülf«bebürftigen geiftigen $erfet)r befdjränfenbe ©egen=
bebingungen aufzulegen; enblid) in«befonbere

*) §iet fel)It: „§u ergreifenben 9Haf$regeln".
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3) bie 3lnerfennung, ba& baS literarifcfje (Sigcntljum im
legalen unb pofitioen Söege erroorben roerbe, unb einen

grünblidjen Rea^tStitel tjaben muffe, rote jebeS anbete
Üigentfyum.

hieraus folgt nun, bafc baS fcr)riftftetlerifcf)e $riöat?@igentljum

nur traft oofitioer ^ßribilegien ber einzelnen Regierungen beftefye.

©iefe ^tiöUegien finb entroebet allgemeine, roenn eine Regierung

burd) eine allgemeine SBorfd>rift iljren Untertanen ben ©üdjemaaV
bruef gegen itjre Sttituntertfyanen auszuüben unterfagt, — ober fpe?

cielle, roenn fie ein einzelnes literarifcfjeS (Sigentfyum ifjreS Unter?

tfmnen, ober eines Untertanen eines fremben Staates gegen ben

Rad)brucf in Sd)ufc nimmt.

Um ein allgemeines s$riöilegium gegen ben Rad)brucf ju er?

feilen, ift eine gefefcgebenbe 2ftad)t, im engem Sinne beS SBortS,

©efa)loffen^eit beS Staat« unb (Sinfjeit ber Red)tS=93erfaffung er?

forberlid), roie fie in ber ©efammtfjeit ber Staaten beS beutfa^en

SBunbeS nicf)t üorljanben ift. 35ie fd)icbSrtd)terlid)c (Sero alt beS

93unbeS fann auf ben allgemeinen Sdjufc ber $riüat?Redjte, melier

ben einjelnen Regierungen üorbef)alten bleibt, feinen GHnflufj nehmen,

olme bie fämmtlidjen befonberen RccfytSöerfaffungen ber einzelnen

beutfd)en Staaten ju gefäfjrben, unb unjäljlige roofylerroorbene ^ßrioat?

Berechtigungen umjuftürjen. $>ätte ber SBunb bie ÜRacfytooüfommens

Ijeit, ein allgemeines SSerbot beS RadjbrudS gu öroctamiren, unb

alles fd&riftfteüerifäy $riöat - (£igentf)um innerhalb ber beutfdjen

Staaten unter feinen allgemeinen Sdjufc ju nehmen, fo mürbe ein

fola^eS SSerbot in oielcn fällen bie fa)äblid)ften SoHiftonen mit ben

®efefcgebungcn ber einjelnen Staaten, ja felbft mandjerlei SBeein?

träd)tigungen früher beftanbener (SigentlmmS? Redjte oeranlaffen.

5)er 93unb roirb alfo nur ju Special;SBerfügungen
gegen ben ©ücfjernadjbrucf befugt fein, roenn ein allgemeines

^rioilegium in rechtlicher $inficf)t oerroorfen roerben mufc. (SS fragt

fidj Demnach:

1) 3ft ber ©unb &u folgen Söectal?93erfügungen oerfcfluhtet? unb

2) SBie fott ber SBunb einer folgen $8erpflid)tung nachkommen?

L ®on ber $erpf lid)tung bcS SunbeS ju Sttafcregcln gegen
ben UJaajbruct.

%\t fittlicfje unb Spraa>©emeinfchaft ber SBölfer beS beutfcfjen

93unbeS ift eine 2)atfa$ef
roeld^e, als eine ber roefentlichften ©runb--

lagen ber 93unbeS?93erfaffung felbft, §ödjfte Schonung unb Sichtung

oerbient. 2luS ber Söraa^ = ©emeinfa^aft ergibt fich bie Unfähig?

!eit ber einjelnen beutfdjen Regierungen, baS literarifdje (Sigentljum

ihrer Untertanen, auch nur innerhalb ber einjelnen Staaten ooU*

ftänbig ju befehlen. @S bleibt ber 93unbeS=®eroatt ju ergänzen

übrig, roaS bie einjelne Regierung nicht oermag. SluS ber engeren,
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fitttichen unb geiftigen ©emeinfchaft anbererfeitä geht bei aüen

beutjchen Göttern ein 9Injpruch auf ©emetnfehaft ber Belehrung unb

ber geiftigen $ortjchritte ^eröor, ber öon ben SERadjthabern in 3)eutfch ;

lanb feit unbenfliehen 3eiteit balb ftittfchmetgenb, balb merft^ätig

anerfannt morben ift. ©otoohl bie faiferlic^e 2Jcacht im alten beutjerjen

fReidje, al» bie einzelnen Regierungen ^aben ftch sur Grtheilung ber

SBücherprimlegien immer bereitwillig finben laffen. Sftur in ber

Sttnjdjenjeit, feit bem Aufhören beä beutfehen Reiches bi3 jur (h*;

ridjtung bc§ beutfehen 83unbe$, ift bie @rf)ebung eines burd) ganj

©eutfd)Ianb gültigen ©pecialprimlegiumS gegen ben Radjbrucf recf}t=

lief) unmöglich gemefen. (Seitbem J)aben fich bie klagen über ben

9flad)brucf gehäuft, mährenb beim ©eftanbe be3 beutfehen Reiches nur

über bie Umftanblichfeit unb ftoftfpieligfeit ber ^ribilegien, fo mie

über beren in einjelnen beutfehen Staaten gelegentlich unterbliebene

(Sjrecution, gegrünbete Befchfoerbe geführt roerben fonnte.

Sflit ber (Sntfte^ung bcS 23unbe§ ift bie SDcoglichfeit ber burd)

ganj 3)eutfchlanb gültigen ©ücher-^rioilegten ^ergefteQt, audj eine

be^faflfige 5lnbeutung in bie 93unbe3=5(cte aufgenommen.

$)ie eigentliche Verpflichtung aber gum ©dmfce beS neu ent=

ftehenben literarifd)en $riöat;(5igenthum3 burd) ganj $>eutjchlanb

ergibt fid? aus ben abfeiten beS JBunbcS über ganj £)eutfd)lanb oer;

fügten $ref;befcf)ränfungen.

®ie Berechtigung beS BunbeS ju Sßräoentit^Sflalregeln gegen

bie 9JHßbräud)e ber treffe, ober ju einer getoiffen ©pecial;Reöiftou

unb Berichtigung be£ Red)t3titel3 ber neu erfdjeinenben ©Triften,

fliegt, fo unbeftrettbar nrie fie ift, bennod) mit ber Verpflichtung
be§ BunbeS jum ©chufce ber 3)rudfd)riften gegen bie Benad)-<

rheiligung burdj ben Rachbrud, au£ einer unb berfelben Quelle.

5WerbmgS ift eS mahr, bafe eS eine abfolut freie treffe ntdt)t

geben fann, roeil e§ ein literarifdjeS ^rioat^igent^um gibt, meines,

im'e jebeS anbere $rioat-ßigentt)um, ot)ne ben Schufc beS bürgere

liefen Restes ltic^t beftelp fann. SBeil aber $räöentiO;Befchrän=

hingen ber treffe nothtuenbig finb, fo ift aud) anbrerfeitä bie befdjrcinfenbe

Behörbe jum ©chufce be£ unter ihrer Recognition entfte^enben litera=

rifc^en <ßrioat=(£igenthum§ gegen ben Radjbrud oerpflichtet.

Söie alfo bie in ben einzelnen ©taaten beftanbenen SßrefcGJefefce,

um be£ allgemeinen SSortt)eitö mitten, einer (Srgänjung burd) ben

Bunb beburften (mofür burd) bie 33unbeä=S9efd^tüffe 00m 20. ©ept.

1819 geforgt mörben), fo ift ber ©unb nunmehr aud) berpflid)tet,

bie in ben einzelnen <5taattn gum @dwfce beS fd)riftftellerifcf)en

$riüat;@igent^um§ befte^enben Einrichtungen ju ergänzen.

55ie öon jc^t an in $)eutfcf)lanb erfc^einenben 55)rucffc^riftcn

genießen, nach S^aggabe ber 99unbeS=93efd)tüffe, eine gemiffe bunbe3=

restliche (Srjftenj; ber ©unb aljo fann fidf) auch ihrem ©<hu fc
e

entsiehen.

fflrdjiu f. Gkfä. b. Seutj^en mm L 7
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II. SSon ben in Folge bieier $erpflid)tung $u ergreifenben
SRaferegeln.

@£ mirb im SBefentlidjen barauf anfommen, ben, oon einem

gemiffen nod) beoorftefjenben Dermin an, innerhalb ber Staaten be§

beutfcf)en 93unbe3 erfdjeinenben SDrudfabritten bie Srlangung eines

©j>ecial=$riöilegiumS gegen ben ftadjbrucf, meldjeS burd)

ganä ®eutfd}lanb ju gelten Ijätte, möglicfyft ju erleidjtern;

bie babei ju beobadjtenben Formalitäten auf alle gebenfbare SSeife

ju oereinfadjen; ben fnerburdj aufgef)enben 3ci*= unb ßoftenberluft

auf ba§ äRinimum jurütfjufuljren ; ben 3cttraunt, binnen roeldjem

ba§ fd^riftftcllerifc^e ^riöafcCrigentfyum, unb bemjufolge ba» bemjelben

erteilte $riüilegium $u gelten fjätte, nad) allgemeinen SRegeln ber

93iÜig!eit ju beftimmen — unb ber Grecutioe gegen bie ©eein?

träd)tigung be3 literarifcfjen Gngentf)um3 ober gegen ben SBüdier;

9?aä)brucf bie möglidjfte ftraft ju geben.

9täd)ftbem märe nod) ermünjd)t, bafj man:

1) bie Untertanen ber im 93unbe nic^t begriffenen beutfdjen

fiänber, in miefern nict)t bie aHbort befte^enben ^rcfjgefefcgebungen

unüberminblidje §inberniffe entgegenfteflen, an bem $8ort^cite ber

Sßerfidjerung be§ literarifdjen ^ribat^igentl)um§ X^eil nehmen

laffen fönnte;

2) ba& audj bie (£igentf)ümer unb Verleger älterer $5rutfroerfe

Sßrioilegien — nid)t gegen ben bi^fjerigen, aber — gegen ben

»eiteren jurunftigen 9?ad)bnuf berfelben, auf it)r Verlangen gewinnen

fönnten;

3) bafc ber beutfdje 93ud)ljanbcl, fo mie ber feit unbenflidjen

3eiten beftefyenbe (SentratoDßarft unb Verein bemfelben, eine in bie

ju treffenben Verfügungen natürlid) unb confequent eingreifenbe SSer-

faffung erhalten mödite; enblid)

4) bafc bie su befdjliefeenben 9lnorbnungen gegen ben Sftadjbnuf

mit ben gegen bie SDtifjbräudie ber ^ßre6freit)cit erlaffenen 93unbe3-

SBefdjlüffen in möglidjft genauen med)felfeitigen 3ufammenf)ang gefegt,

unb bie fräftige Ausführung biefer lefcteren burd) jene oerbürgt

»erben möchten.

B. Com Deutzen »urijqanbcl , beffen tjcrßcbradjtcr Crganifation, unb bb»

bem <£entral:8Rartte beffelben §u ßeibjiß.

©ine Anorbnung beS 93ud)^anbelS unb be3 *8ud)brutfe3, mie fie

unter ber faiferlid)en Regierung in Franfreidj oerfügt morben, leibet

in $eutfdjlanb feine Wnmenbung. $ie Angelegenheit ber treffe

inSbefonbere, forooljl in Vejiefcung ouf bie Senfur, als auf bie

93ud)bruder^otiaet, gehört in $>eutfd)lanb, in allen benen SRutffidjten,

toctc^c burd) bie legten 93unbe§:93efd)lüffe unberührt geblieben, oor

ba3 Forum ber $articular:9tegierungen.
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Aucf) ber 93ud)f)anbet mirb, in Söejug auf ben inneren Ittera=

rija^en Verfefyr in ben einzelnen SunbeSftaaten, ben befonberen SSer^

fügungen ber resp. Regierungen überlaffen bleiben muffen, obfdmn

ju münfdjen märe, baß ftdj bie fämmtttdjen Regierungen über cor*

refponbirenbe Seitung biefer ©emerbjmeige, über mo!jftf)ätige 93es

fc£)ränfungen ber $>anbeläs unb SJrucferei-93efugniffc , über ba§ @r=

forberniß gehöriger ßctjrjcit unb Vorbereitung jum Vucf$anbel, über

Maßregeln gegen SBinfelbrutfereien unb gegen ba§ §aufiren mit

2>rucffccjnften u. f. f. oeretnigen mödjten.

3n $eutfd&fanb fann ber Vud$anbel nur mit Rütffidjt auf ben

(Sentral=2ftarft, ber fid) feit 3af)rf)unberten in Seidig gebilbet f)at,

eine $Bunbe§;&ngelegent)eit fein. Aber audj fjier merben bie 2ocat=

Rechte unb SSerfaffungen ber. fönigtict) fädjfifd)en Regierung mit um
fo größerer 9Sorfict)t beamtet merben muffen, atö $eutfd)tanb ben

meifen Veranftaltungen biefer Regierung großenteils bie ©rfjaltung

unb ba£ ©ebeifjen jenes RationalbanbeS ber beutfcfjen Literatur unb
beS beutfa^en ®eifteS ju oerbanfen t>at.

©ämmttid)e beutfdjen 33ud)f)anblungen (fomof)! bie beS eigene

lidjen $)eutfdjtanbS als ber beutfd>en fpradjbermanbten Raa^bar=

länber), mit AuSfdjluß berer, bie fid) mit bem RacJ)brud beutfdjer

Drigina^SÖerfe befaßt, unb berer, bie bon jübifdjen GHjefS geleitet

merben, bilben, in Vejiefjung auf it)re gemeinfdjafttidjen Angelegen*

Reiten, feit geraumer 3cit eine Korporation, bie unter bem ©dmfce
ber Seidiger 9tteßfreif)eit attjäljrlidj smeimal, ju Dftern unb HKidjaetiS,

in perfönlid)e Vereinigung tritt, auf einer eigenen 93örfe ir)rc gemein=

fdwfttid)en Angelegenheiten beforgt, oermittetft ber Seipjiger ßoim
miffionSsSBud^anblungen (beren jebe außer ben Steffen bie Angelegen*

Reiten einer gemiffen Ansagt auSmärtiger Vudjfjanblungen beforgt)

in permanenter ©efdjäftSöerbinbung fteljt, unb neuerlich burc§ bie

2Bab,l eines VorftefjerS unb mehrerer 2ocal'-$eputirten eine nod)

größere Sonfolibation gemonnen t)at.

3)ie fönigticr) fädt)fifdfc)e Regierung befinbet fid}, mie eS bie Sfleß*

freiljeit mit fid) bringt, gegen biefe fo moljttptige unb populäre,

burdf) bie ftillfdjmeigenbe Konnibenj ber Regierungen unb burdj baS

Alter geheiligte (Sinridjtung, in bem negatioen Verfjättniffe ber bloßen

Sulbung.

Rid)t nur a6er, meil biefe Korporation bie 3)ajmifd)enfunft beS

VunbeS jur SSteftftellung ber literarifdjen @igentlmmS*Red)te oertangt,

fonbern meit it)re Sinridjtung unb $anblungSmeife ben Surfen beS

VunbeS nict)t miberfpredjen barf, unb toeil fie überhaupt ber Ratur

ber ©ad)e nad) feiner anbern Autorität als ber beS 93unbeS untere

geben unb oerantmortlidj fein fann, ift eine nähere Regutirung if)rer

Dermalen ganj unbeftimmten, unb bennoa) auf ben ©eift unb bie

©efinnung ber beutfdjen Völfer fo einflußreidjen ©efugniffe, bringenb

erforberlidj. Kine ©einerbS^laffe, bie unter ber bemagogifdjen ftütjrung

7*
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biefeS ober jenes SnbioibuumS unb unter bem <Sdt)xIbc bermeintücher

Freiheit ber Iiterarifchen SRepublif, fich im SRtttelpunfte oon $)eut(ch :

lanb hnflführtich conftituiren unb itjrc eigentümlichen Sroecfe öerfolgen

tonnte, wirb um fo weniger ber Aufficht beS SBunbeS entzogen werben

bürfen, als ber geteerte ©taub ju allen 3"ten in fefjr hohem ®rabc

oon ihr abhängig bleiben, unb fie bemnach auf Krjiehung, ©eifteS;

bitbung unb SBolfSftimmung einen faft größeren dinflufj, als ber

beutfche 2ef)rftanb felbft, ausüben Wirb.

©S fann biefer, aus bem Socale Oon $eutjd)tanb unb bcm

©ange feiner ©eifteSbilbung, auf natürliche unb allmähliche SSeije

herangebilbeten Korporation eine gemiffe Autonomie, bie fte feit

9ftenfdjengebenfen faftifch geniefjt, nicht mehr entzogen werben; jebod)

ift nottjwenbig biefe Autonomie in Aufficht ju nehmen unb bie $er=

faffung ber Korporation einer 9teoifion ju unterwerfen, welche über-

bieg bie 2)auer biefer Anftalt felbft am juüerläjfigften oerbürgen wirb.

S3ei SRegulirung biefer Angelegenheit bieten fich bie folgenben

£>aupt:®efichtSpunfte bar:

1) äuoörbcrft ift bie bis jefct nur unbeftimmt ju entf^eibenbe

Frage gefe^tict) ju beantworten

:

SBetcfjeS finb bie oerantwortlichen X^cilne^mer biefer über

gan§ $eutjd)tanb unb einen großen oon Kuropa Oer-

breiteten Korporation?

$af3 eS bei ber bisherigen Unbeftimmtt)eit ber Gualificationen,

unter benen jeber chriftliche, angeblich beutfche, fich fo nennenbe

93ucf)f)änbler, ber in ßeipjig erfcheint, feinen ijahlungSoerpflichtungen

leiblich nachfommt unb ben Vüchernachbrucf nicht gerabe atS ©ewerbe

betreibt (benn auch *>ie berühmteften ©uchhänblcr ©öfchen, Kotta

k. bruefen juweilen nach), oeS Rechts theilhaftig wirb, bie öffentliche

9Jceinuug oon $eutfchlanb ju birigiren, nicht fernerhin fein Söewcnben

haben fönne, wirb oon bem gefammten woljlbenfcnben publicum in

Seutfdjlanb tief empfunben.

AIS Xheitnehmer beS Seipjiger S3uchhanbIer;S8ereinS fönnen nur

bie in beutfehen SBunbeSftaaten wirflieh befugten S3uchhänbler, unb

oon anberweiten nicht im SBunbe begriffenen ©taaten beutfeher SunbeS-

fürften nur biejenigen befugten SBuchhänbler jugelaffen werben, bie

©efefcen gehorchen, toelche ben im beutfehen S3unbe angenommenen

Verfügungen über bie treffe nicht wiberfprechen.

35enn in einem £anbe, wo bie präuentioen Verfügungen über

bie treffe abgefchafft finb, ftehen bie erfcheinenben Bücher

unb baS gefammte ©efdjäft beS VücheröerlegerS, alfo bie

mcfenttichften Functionen beS SBuchhonbelS, eigentlich ganj

außer bem ©ebiete beS KiüilsSftechtS. $)ie erfchienenen SBerfe

unb ihre Verleger gehören burchauS nicht in bie bleibenbe unb ge;

orbnete ©phare beS ©taatS, fonbern muffen als AuSlänber unb

Fremblinge betrachtet werben, bie nur im ftaüc eines Vergehens
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ober Serbrechens ben ^olijei; unb (£riminak(&efet}en anheimfallen.

G£ ift bemnad) augenfdjeinlich, bafe eine 3ncorporation folcher in

i()rem eignen SSaterlanbe blofe einliegenben, unb, im wahren
9iea)t§oerftanbe nicht angefeffenen Snbiöibuen, in eine beutfehe,

burdjauS auf ciüilred)tlicher ©runblage bcruljenbe ftörperfchaft nicht

Statt finben fann, ganj babon abgefehen, bafc ihretwegen eine eigene

$olisei= unb Strafs©efe|jgebung erforberltdj märe, unb bafc ber

legitime 23ud)hänbler ber beutfehen unb oerwanbteu Staaten jenem

öogelfreien unb bennod) befugten SBuchhänbler ber prefjfreicn Staaten

gegenüber in öfonomifd)er §infia^t afl$ufef)r überbortheilt fein mürbe.

Um redjtlirf) gletchgeftellt werben ju fönnen, mufj man auf

einer unb berfclben rechtlichen
S
-Bafi3 ftct)en. 9eun aber giebt e3

feinen grögeren juriftifchen Söiberfpruch als ben, jmifa^en einer ©efefc-

gebung, welche bic oollftänbige Unabf)ängigfeit ber $rudfd)riftcn

anerfennt unb fidj nur gegen beren wirflich oerübte ftembfeligfeiten

ejprimirenbe unb ftrafenbe 2flaj$regeln borbehält, unb einer ®efefc=

gebung, wie bie beä SöunbeS, meiere oon ber 9cothwenbigfett ber

Genfurs unb <ßräoentio=9Jca6regeln ausgeht, bemnad) bie S)rutffd)riTten

gleich bei ihrer (Sntftehung in ben ootlftänbigen 9cejuS beS &ioil=

3iect)tcS aufnimmt, unb feinen unabhängigen, neben bem mirflichen

Staat herlaufenben Staat ber 3been anerfennt.

@3 liegt atfo j. 93. ganj in ber juriftifchen Statur ber Sadje,

bafj bic engüfdjen unb nieberlänbtfchen Verleger beutfd)er

Sucher auf fo lange, als in biefen Säubern feine Sßräüentiü^afj;

regeln gegen bie SCÜijsbräu^c ber treffe ergriffen werben, oon ber

Korporation beutfdjer 93uchhänbler auäiufchliefcen finb. 2lnbrerfett$

roerben bie 93ud)hänbler aus ben öfterreichifdjen, preufjifchen

unb bänifdjen, außerhalb be£ 33unbe3 belegenen Staaten unbebenf=

lief) §ugelaffen Werben fönnen, weil bie in biefen Staaten geltenben
s
$rej3gefe$e mit benen bermalen innerhalb beä beutfehen ©unbeS an=

genommenen, im oberften principe übereinfommen.

(Sbenfo merben bie Verleger beutfeher Sücher au£ Staaten,

welche, wie ftranfreich unb föu&lanb, auger aller SSerbinbung mit

bem SBunbe fteljen, als Schufcoerwanbte ber beutfehen Söuchhänbler;

Korporation entweber jugelaffen merben fönnen, menn fie wie bie

ruffifchen mit ben beutfehen in betreff ber ^refjgefefce auf einer

ähnlichen rechtlichen Saft« ftehen, ober mie bie franjöfifchen aus

bem entgegengefefcten ©runbe au3gefd)loffen merben müffen.

3ll£ allgemeine SRegel märe bemnaef aufstießen:

Slctioe unb ftimm fähige XtyiirttfymtT ber beutfehen 33uct)=

hänbler* Korporation, als welcher bie SSortheile eines gefiederten

Uterarifchen ^jßriüat;(5igenthumS jugemenbet merben foüen, finb fämmt=

liehe befugte 93uchhänbler aus ben beutfehen SöunbeS; Staaten.

Sctjufcöermanbte aber nicht ftimmfähige Zfytilnefymtx finb

fämmtliche beutfehe 93uchhänbler ber nicht sunt 53unbe gehörigen
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Staaten, in bencn feine ©efefcgebung gilt, metdjc ben SBerfügungen

be3 SBunbeä über bie treffe miberfprtd)t.

©anj unjuläffig finb bie Serleger unb SBuchhänbter beutfdjer

SBüdjer wnb Staaten, in wetzen feine $räüentib^tnftatten gegen bie

Sftifjbräuche ber treffe getroffen finb.

Ob bem alten (Gebrauche gemäjj bie jübifdjen Sßuchhänbler

auSgefdjloffen bleiben foflen, bebürfte näherer ©rmägung. (Genüfj

ift, baj bie äulaffung ohne 3roang3mittet faum burchsufüfjren fein

mirb, unb bafj bie Suchhänbler fid) um fo et)er mit ben potitifd)en

©renjen, roetdje man ihnen anmeifet, befreunbet merben, aU man
bie öon ihnen feit unbenflidjen 3eiten gezogenen religiöfen ©renjen

aufregt er^ätt.

28a3 bie 3u^ffung ber bt^t) erigen 9cad)brucfer betrifft, fo

ift fie nach bem aufgehellten (Gefid)t3punfte unjmeifetfiaft. 3h«
bisherige $lu§fchtiej$ung tonnte für eine erlaubte ©etbfthütfe bei

manglung eines SRechtSjuftanbeS gelten; fobalb festerer begrünbet ift,

mirb bie ©elbfirjülfe unerlaubt. — $ie bunbeSrechttiche ©onftituirung

beS literarifchen ^riüat^tgent^umS inöolbirt öoflftänbige Slmneftie

über alle«, ma3 bei bem bisherigen unöoüfommenen 3uftanbe ber

OJefefcgebung rechtlich geftattet mar. Um fo notfjtoenbiger ift aber

auch, bafc jene fernermeite Snfraction ber fchriftfteKerifchen nunmehr
bunbeSrecrjttich legitimirten @igenthum3=9techte unmittelbar mit ber

Sluäfcrjliefjung oon ber ©udjhänbler:Korporation beftraft merbe.

3n mie fern enblidj faufmännifcfje Grebitrücffichten, eins

getretene Fallimente u. bergt. — mie fef)r ju roünfdjen märe — auf

Sutaffung ober nietjt 3ulaffwng eines SnbuubuumS 5U influiren

hätten, mirb ber 23eratr)ung ber babei am metfren interefftrten SBuaV

f)änbler;(£orporation felbft unb barauf fotgenber (Genehmigung beS

SBunbeS überlaffen bleiben tonnen.

2) ©oU bem 99uchhänbter=SBereine abfeiten beS SBunbeS öffcnt=

Iicr)e Slnerfennung unb (Bdjufc ju Xtyii merben, fo ift eine beftänbige

(£öibentr)attung beS Jenen herein bilbenben $erfonate£ erforberlid).

— 3)ie einjelnen Sftitglieber bleiben in allen baS 3ntereffe ber

gefammten Korporation nict)t unmittelbar berührenben Slngetegen:

Reiten ihren @pecial=9tegierungen oerantmorttich, bat)er müffen it)re

Sttamen unb ihre befugte Xtyilnafymt amtlich unb öffentlich conftatirt

merben.

3u bem Knbe ift in bem anliegenben (Gefefce3=(£ntrourf eine

in Seipaig amtlich p führenbe 9Jcatrifet ber beutfehen ©uchhanb*

tungen (nach ben beiben föubrifen ber ftimmfähigen Xheitnermter unb

ber ©chufeoermanbten) in SBorfchtag gebracht morben. $5iefe Httatrifet

unb äße barin üorfaflenben SSeränberungen mären oermittelft eines

roöchentlich erferjeinenben, auch in anberer 9tüdficr)t nothtoenbigen

SournateS für ben beutfehen Suchhanoel in beftänbiger $ubli=

cität ju erhatten.
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3) $iernacf) märe nunmehr bte erfte unb, fo ju jagen, ptx-

Jon eile ©ebingung ber fernerroeiten (Jrjdjeinung beutfdjer $)rucf;

fünften auf bem (Jentralmarfte $u Seipjig, beä ungef)inberten ©ers

triebet auf biefem SDcarfte unb beä StfmfceS bcrfclben gegen ben

ftadjbrucf feftgefefct

®eine neu erfdjeinenbe beutfdje X)rucfid)rift bürfte bei ©träfe

be3 20 fachen Sabenpreifeä für jebe$ (Sremplar auf bem 2Jcarfte ju

Seidig jugelaffen werben, bie ntd)t

entroeber, im Satte be3 bud$änbleri{cf)en Berlages öon einer auf

bem Xitel bemerften immatricutirten ©ud$anblung ber=

bürgt,

ober, im gafle bed aud) fernerhin ju geftattenben fct)rifts

ftetterijdjen @elbftüerlage3 unb be$ commiffionSmeifen

©ertriebeä burd) baä fpeciette am Xitel ber $rucff$rift

abgebrurfte 3mprimatur einer befonberen Regierung lega;

Iifirt märe.

4) Üftad) @rrid)tung biefer Sföatrifel märe ben immatricutirten

ftimmfä^igen ©udjfjänblern geftattet, naa) Sftafjgabe ber bisherigen

Dbferöanjen eine SRebaction ber SSerfaffung ifyreS ©erein§ in ben

ifynen beliebigen Formen 5U oeranftalten; felbige märe ber Sleöifion

be3 ©unbeä ju unterlegen unb Ijätte atäbann fdjliefclidj für bie

bleibenbe 9torm beö SSereinS $u gelten.

5) Slber fomoljl bie amtliche Füfjrung ber SOtatriret unb be3

Soumalä für ben beutfajen 93ud$anbel, als bie nodj meiter ju be*

ftimmenben Formalitäten unb ©eaufftdjtigungen beä (£entral*9Jcarfte3

fönnen nid)t unmittelbar bom ©ifce be3 93unbe3tage3 au3 beforgt

merben. — (£$ ift in Seidig eine örtliche SBeranftaltung notljmenbig,

um bie fämmtlid&en in betreff beä ©udjljanbelä, be§ fd)riftfteüerifd)ett

$riüat=©igentfmm8 unb be3 ©üd)ernadjbru(f3 su ergreifenben Sflafc

regeln jur 2lu3fü!jrung &u bringen unb beren ©efolgung in 2tuffia}t

511 nehmen, ©oll baä $riüat=(5igent^um eineä beutfdjen ©eifteäs

merfeS inSbejonbere burdj ba3 ganje ÖJebiet beä beutfdjen ©unbeS
t)infort redjtlidj aufregt ermatten merben, fo ift öor allen fingen

erforberlidj, bafc bie (Sjiftenj jeber einjelnen beutfdjen $rudfd)rift,

meiere be§ ju bemittigenben Sßriöilegiumä ujeilljaftig merben fott,

gleiet) bei iljrer (Srfdjeinung auf bem (£entral=9flarfte bunbeäredjttidj

conftatirt merbe.

Sitten biefen öerfä)iebenen (Srforberniffen ift nur burdj bie Slufs

ftetlung einer (£entralbef)örbe für ben beutfdjen ©udjfjanbel
in Seipjig ju genügen. — ®er nadjfolgenbe ©efefce3=(lntmurf

enthält in näherer ©ejieljung auf bie t)ier borgetragenen 3n>ede bie

©eftimmung fämmtlidjer ber ©eneral^irection be§ 93ud)!)anbel3

in Dberauffid)t be3 93unbe3tag3 ju Übertragenben Functionen.

6) XJemjufolge ergiebt fid) nunmehr bie jmeite, unb jmar

materielle ©ebingung ber bunbeäredjtlidjen (Srjftenj ber Ijinfort
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in £eutfrf)lanb erfdjeinenben SJrucffünften, nämlicf) bereit 9Iufnar)me

in ba§ oon ber (£entratbef)örbe ju füf)renbe SßrotocoU ber beut?

fdjen 93üd)er.

SBenn jeber immatriculirte 93ud$änbler ober üon feiner SRes

gierung befugte Selbftoerteger oeroflidjtet wäre, nicr)t nur, wie bt§-

rjer, baä fonbern ben £ag ber örtlichen ^ublicatiou
(beffen SBeftimmung ganj allein oon if)tn abfängt) auf beut XittU

blatt 5U bemerfen, — bagegen bie bunbe3red)tlid)e (5rjften$ ber

SJrudfa^rtft erft ton bem Xage ber SlufnaJjme be§ £iteU ber=

felben in baä oon ber ßeipjiger (Sentralbeljörbe ju füfjrenbe

^rotocotl ju batiren f)ätte, fo würben fdjon f)ierbur$ bie meiften

unb folibeften Verleger beftimmt werben, tljre SSerlag^Hrtifel fo

früfje ate mögttd) jum ^rotocott ju bringen, ba baä neu erfdjienene

$rudwerf (au3 bem bloß ciüitredjtiid)en ®efidjt§minfte) in ber

jwifa^en ber örtlidjen $ub(ication unb ber SegaUfation berfetben ju

Seidig üerflreia^enben Seit eigentlid), in bunbe3red)tlid)er §mfid)t,

al3 üogelfret $u gelten t)ätte ; unb nadj ftrengen prioatredjtUdjen

Segriffen ber etwaige Sftadjbrutfer nidf)t wotjt öerurttjeitt werben

fönnte, — in wiefern er ben S3eweiS führte, ba§ DriginakSSerf

oor ber ^rotocodirung audj übrigens redjtmäjitger Söcife an fidj

gebraut ju Ijaben.

SBürbe aber ber ertaubte 3tt>ifa)enraum jwifcf)en ber örtlichen

$ubücation unb ber Segaüfation ju Setyjig, nad) billiger geit= unb

OrtSberücffidjtigung gcfe$üa) beftintmt; — würbe nodj überbiefj ber

SSertrieb aller neu erfdjeinenben, nitf)t in ba$ Sßrotocott aufgenommenen

Xrucffdjriften bem (£entral*9ttarfte bei ©träfe unterfagt, unb bie

(Sinfenbung oon jwei (Sfemplaren ber einjuregiftrirenben 2)rutffdjrift

an bie SentrafcSBetjörbe at3 SSorbebingung ber sßrotocollirung

angeorbnet; fo wäre, in SSerbinbung mit ben burdj bie üftatrifel

gewonnenen Sßortrjeiten, eine (SontroHe beS gefammten beutfdjen $Bua>

rjanbete, ber faum irgenb ein namhafter ÜRifjbraucf} entgegen fönnte,

angeorbnet unb ber 93ortf)eiI beä SBudjljanbete mit bem ^ntereffe

fämmtlia^er beutfa^er Regierungen aufä Snnigfte oerwebt.

%m Xage be3 (Eingangs ber s$robe;©r
#
emj)lare unb be§ be3s

faüfigen bud)f)änMerifdjen 2lnfud>enS ju Seipjig würbe bie ©ins

tragung be3 3Berfe8 in baS ^rotocotl gegen eine mäjjige Xaje üott=

jogen; audj ältere SDBerfe tonnten burdj nachträgliche $rotocotlirung

gegen weitern Sftadjbrucf gefefuifct werben; unb burtf) bie SBeob:

acfytung biefer, fo wie ber bei ©elegentjeit ber ^ropofition einer

SJcatrifet in Sßorfdjlag gebrauten einfachen Formalität wäre ba3
*ßrioitegium gegen ben 9cadjbrucf gewonnen unb jugleidj ber

terminus a quo be3 literarifdjen $riüat=@tgentf)um§ amtlidj con=

ftatirt. $>a3 *ßrotocott würbe aümodjentttd) in bem Sournat für ben

93uc^§anbel publictrt unb unmittelbar fomofjt an ben S3unbe§tag

(unter ©inbegleitung be§ einen ^robe-Sjemptarg) atg an fämmttia^e
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beutle ©unbeS s Regierungen üerfenbet. 2>a3 anberweite Sßrobe=

©jemplar l)ätte, als SöetreiSmtttet gegen etwaigen Rad)brud, in bem
2lrd)iü ber £entralbef)örbe ju Seipjig gu oerbleiben.

7) Xie SBefoIbung be$ ©eneraI:$)irector3 unb feinet Äanjleis

öerfonalS, fo wie fämmtlid>er burd) bie Slufftellung ber ©entrals

befjörbe oerurfadjter ©elb;2tufmanb wirb burd) mäßige Sttatrifek unb

^Srotocoüirung^^Xajen, Strafgelber unb beu (Ertrag be3 30Urna^
für ben 53ud$anbel fo twüftänbig beftritten werben fönnen, bafe nod)

ein bebeutenber Ueberfdmjj ju ©unften be3 $8ud)tjänbler=93erein3 unb

feiner GommumSSebürfniffe oerbtiebe.

C. ©on Den tourfl bie öorfte|enbeii ^ropoiitioncn jn crrcidjcnbcn ©ort|eüen.

1) $ie in ber beutfdjen $unbe3=9Icte in betreff be3 ©ücf>er=

nad)brud3 übernommene SSerpflidjtung mürbe, unter ftrenger 93e=

rücffidjtigung ber in Oefterreid), SBürttembcrg, 93aben :c. big baljin

gettenben fßritxtfeRechte , unb mit größter Schonung, be§ budjljänb=

lertfcfjen SntereffeS befinitio erlebigt.

2) S)a3 3nteref}e aller foliben 93ud)f)anblungen in Sieutfdjlanb

märe mit ben ju grantfurt ergriffenen 23unbe3mafjregeln gegen bie

2Rifjbräud)e ber treffe unjertrennlid) oermebt, ba e8 in ber S'iatur

ber gegenwärtigen ^ropofition liegt, baft ber @d)ufc gegen ben

$üdjernad)brucf in $eutfd)lanb nur in fo fern befteljen tonne, als

baä ^ßrineip ber s#räüentiübefcf)ränfungen ber treffe jum allgemeinen

unb bleibenben erhoben wirb.

3) $)ie bisherige berberblidje ^ormloftgfeit be3 burdj Möge
Obferöanj unb ßonnibenj ber Regierungen beftefjenben 93ud)f)änbler=

Vereins tjört auf; bie beutfdje Literatur wirb im eblern 8inne be3

SBortä nationalifirt unb ben SBunbeSjmecfen gemäfj organifirt: bem
GoSmoöolitiämuä unb bem unbegränjten (Sinfluffe einzelner beutfdjen

löudjljänbler wirb gefteuert, unb burdj bie ©rridjtung einer wahren

©Übe beS 93u<f)ljanbel3 baä corooratioe Sntereffe in feiner über=

wiegenben 2Racf)t bem bemagogifdjen treiben ber ^nbibibucn fjemmenb

entgegen geftettt. Rebenljer wirb burd) bie, in bem nadjfolgenben

®efefcentmurfe enthaltenen billigen SBeftimmungen über bie 3eitbauer

ber literarifdjen (Sigentfwm§;Red)te, ber natürlidje Vorrang be3 Tutors

über ben fdjon afljubegünftigten Verleger öinbictrt.

4) ©ämmtlidje in 93orfd)lag gebraute SSeranftaltungen jielen

ferner bafun, bafc ber ReuigfeitSfrämeret unb bem 93rofd)ürenwefen

in ber Siteratur wofjltljätig oerjögernbe Hemmung aufgelegt, unb

bagegen bem wahren 83udjf)cmbel unb ber grünblidjen SBiffenfdjaft

Sd)u$ unb ©id)erf)ett gewährt werbe.

5) £>iemäd)ft bürfte bie r)ier entworfene Rationalifirung unb

(Sinbürgerung ber beutfdjen Siteratur befonber§ baju geeignet fein,

bie gelehrte unb fcfjreibenbe SBelt nidjt nur ju befdjäftigen, fonbern
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audj oon bem $afein unb ber Stüfclidjfeit ber 33unbe8s$Berfafiung

nät)er ju überjeugen; fo wie audj bic (£rt)ebung etne§ redjtfdwffenen

©elet)rten $u einer angefeuerten ©teile im SSunbe beä root)ttr)ätigften

(SKnbrucfö auf ba£ gelehrte ^ublifum nid)t ermangeln mürbe, (Snblid)

6) bie oollftänbige $lu3füt)rung ber S3unbe3befct)lüffe öom

20. September 1819 unb eine roar)rr)aft mir!(ame Dberaufficfjt ber

33unbe§;$8erfammtung über bie treffe in ©eutfdjlanb mirb burdj bie

proponirten 9ttafjregeln erft möglict). $enn jene oberaufjefjenbe ©eroalt

bleibt fo lange un$ureid>enb, al3 nidjt

a) jebe neue in $eutfd)lanb erfd)einenbe ^rutffdjrift un;

mittelbar jur ßenntnife be3 SBunbeä gelangt; aU nia^t

b) ben beutfdjen a3uä)t)änbtern, roeldje bie Vorteile beä

allgemeinen SBüdjermarfteä genie&en, bie gät)igfeit be-

nommen nrirb, $rudfd)riften, roetd)e feine beutfdje (£enfur

pajftrt, unter roat)ren ober fictiuen firmen be3 2lu§lanbe3

in allgemeinen Umtauf gu fefcen; unb in roie fem nidjt

c) bie üon ben einzelnen beutfdjen Regierungen öerfügten

33ücr)er:Verbote allgemein funbbar roerben.

$ie sub a unb b oerjeidmeten Uebelftänbe roerben burdt) gegen*

roärtige ^ßropofition üottftönbig befeitigt, unb für bie tßublicität ber

93üä)eroerbote ift Innreidjenb geforgt, menn, mie in bem anliegenben

©efefcentrourfe gefd)et)en, bie unmittelbare (Sinfenbung fämmtlidjer,

in ben einzelnen beutfdjen (Staaten ergetjenben, berartigen Verfügungen

an bie (£entralbet)örbe in SeitJjig unb bortige ungefäumte Sßublication

berfelben in bem Sournat für ben 93ud$anbel angeorbnet roirb.

III.

Anlage ber Vertage C. gum ^rotocoll ber 32. Gonferenj.

(5 n t to u r f

eines ©efefeeä, bie geftftellung ber literarifdjen (£igentt)um3= föedjte

in 5)eutfcf)tanb unb bie fiierju erforbertidje Drganifation be3 beutfct)en

Vud^anbelä betreffenb.

A. «Ufletneine »efUmramtgen über M f^rifttlcTlcrif^c $ritmt=

(£igentr)um.

1) 2)a3 fdjriftftellerifdje $rioat=(5tgentt)um fämmtlidjer öom
1. Dctober 1820 an innerhalb ber (Staaten be3 beutfdjen VunbeS

in beutfdjer, Iateinifdjer ober anberen, alten unb orientalifdjen Sprachen

neu erfdjeinenben, fo mie neuer Auflagen älterer SBerfe, roirb unter

ben <Sd)ufc beS Vunbeä gefteHt, in mie fern bei ber (Slrfdjeinung bie

burd) baS gegenmärtige ©efefe üorgefd)riebenen Formalitäten beobachtet

roorben finb.

2) S)er Üftadjbrud ber, öermittetft ber oben ermähnten Forma:

litäten abfeiten be3 VunbeS fpeciett prioilegirten, neu erfdjeinenben
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©Triften ift f
roäljrenb ber im 6. §. gegenwärtiger Sßerorbnung näher

beftimmtcn Seiträumc, bei ©träfe be« SBerthe« oon 1000 G^em*

plaren be§ SKachbrucfa, ju ©unften be« rechtmäßigen JBerfeger« unter;

fagt. ©ämmtüche beutle ^Regierungen oerpflichten fich, ber S8oü=

jie^ung gegenwärtiger Sßorfchrift burd) alle ihnen ju ©ebote fte^enben

ejecutioen Sftittel SBorfdjub ju leiften.

3) Seber burd> Sßachbrucf fernerhin an feinem rechtmäßigen

(Jigentfwme oerlefcte ©chriftftefler ober Verleger §at fich mit allen

^Beweismitteln, fotoohl feine« prioilegirten ©igenthum« unb ber be=

obacf)teten Formalitäten, al« ber gefchehenen SBerlefcung an ba«

orbentlid)e tfanim be« Sftachbrucfer« ju toenbcn unb bort fHec^td^üIfe

ju erwarten. 3f* fotc^e binnen 3 9J2onatcn nach Eingabe ber $lage

nicht erfotgt, fo fann ber SRecur« an bie Sntoceffion be« $unbc«=

tag« genommen werben.

4) ©ämmttiche ©femplare ber bi« sunt 1. Dctober 1820 in

£eutfchlanb erfchienenen Scachbrucfe bürfen, in wie fem nicht Socal-

©efefce unb richterliche ©rfenntniffe be« örtlichen ftorum entgegen^

ftehen, in allen Staaten be« beutfchen SBunbe« oerfauft werben;

jeboch bürfen fie nicht auf ben ©entralmarft be« beutfchen s3uch=

hanbel« p Seipjig gebracht werben, ohne bort einer Stempelung

5U unterliegen, wofür 10 p(£t be« öabenpreife« ber ju ftempelnben

21n$ahl ©yemplare ju ©unften be« rechtmäßigen Verleger« $u

entrichten finb. %üx ben ungeftempelten SBerfauf jebe« einzelnen

Sjemplare« folcher 9cad)brucfe auf bem ßeipjiger Sftarft fällt ber

SBerlaufer bem rechtmäßigen SScrlegcr in eine ©träfe oon 50 ©ulben

(£onöention«=9ftünse.

5) $)ie SSerfe fämmttichcr üor bem 1. Dctober 1790 öer=

ftorbenen SScrfaffer werben af« ein ©emein^Sigentfmm ber gefammten

literarifchen SBelt betrachtet, unb e« ftehet unter benen in ben ein=

jelnen beutfchen ©taaten obroaltenben *ßreßgefefcen beren 2Bieber=

aufläge 3ebermann frei.

6) 3n betreff ber feit bem 1. Dctober 1790 oerftorbenen

SSerfaffer unb ber feit eben jenem 3eitraume erfchienenen, fo wie

ber §. 1 beseiteten neu erfcfjetnenben SBerfe, wirb ba« fdjrift:

ftcllerifche ^rioat^igenthum bahin regulirt:

baß oor Ablauf oon 30 Sohren, nach bem £obe ber 93er?affer,

faÜ3 biefelben auf bem Eitel be« SBerf« genannt finb;

ober oor Ablauf oon 25 %a\)xen nach ©rfcheinung be« SSerf«,

im $aüe ber Slnontjmität ber SSerfaffer;

ober oor Ablauf oon 15 Saften nach (Srfchetnung be« SSerf«

im gaüe ber commentirten ober bereicherten SBieberherau«;

gäbe einer älteren ©chrift ober ber Ueberfejjung eine« in

einer fremben ©prache erfchienenen SBerf« —
ein tocitcrer Sftachbrucf berfelbcn nicht geftattet ift, in wie fern bie

SSerfaffer unb Verleger ober beren (Srbcn ungefäumt biejenigen
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Formalitäten jur borläufigen ober nachträglichen Sicherung unb

(Jöibenthaltung it)re§ 9ted)t3 beobachten, meldte burcr) gegenwärtiges

©efefc üorgefdjrieben finb.

B. 8on Her (f rntralbcfjörbc für ben beutfdjfn Sudjljanbfl.

7) 3ur Sicherung ber fchriftfteßertfchen Stechte unb jur pofU

tiuen (Sonftatirung beä literarifchen $riüat=(5igenthum§ wirb öon

(Seiten be§ beutfct)en $8unbe2tag§ unb unter ber Oberleitung beffetben

eine (Jentralbehörbe für ben beutfchen SBuct)hattbel aufgeftettt. ©elbige

hat in Seidig ihren ©ifc unb bie föniglict) fäcfjfifche Regierung wirb

ihr in aßen auf bie SSodjiehung gegenwärtigen (SefefceS beaüglictjen

Slngelegenheiten auf ihr befcfattfigeä Anrufen ben nötigen erecutioen

©cfjufc unb Beiftanb angebeihen laffen.

8) $iefe ©entralbehörbe befielt au3 einem rechtSfunbigen, burch

feinerlei befonberen ©taatäbienft öerpflichteten unb mit ben ©efdjäften

be3 93uchhanbel3 oertrauten belehrten*) al§ ©eneral=3)irector
be$ beutfchen SuchhanbelS, oer oon ber 93unbe3=93erfammtung

ernannt unb oerpflichtet wirb, unb bem oom $)irector abhängigen

unb ihm allein oerpflichteten Sßerfonale ber ®anjlei.

9) $)er ©irector hat, ohne SRücfficht auf ben inneren (Sehalt

ber SBerfe, in Betracht beffen e§ bei ben bisherigen 93unbe§=Befchlüffen

fein Semenben fyat, bie Beobachtung ber burch gegenwärtiges ©efejj

oorgefchriebenen 9techt$formen ju infmeiren, alle ©ontraoentionen jur

Äenntnifj beS BunbeS ju bringen unb baS 3ntereffe beS literarifchen

BerfehrS im Stilgemeinen ju üertreten.

10) 3" bem @nbe ift er für bie getreue Rührung:
a) ber ERatrifel beS beutfchen Bucf)h<mbel3;

b) beS SßrotocollS fämmtlicher im §. 1 bejeichneten neuen

^rueffchriften;

c) beS ^rotocollS ber ju Folge bcS §. 6 auf Verlangen

ber Berfaffer unb Berleger ober beren @rben nachträgt

lieh äu legalifirenben älteren 3)rucffTriften;

d) beS SR eg ift er 3 ber Bücherüerbote

;

e) beS wöchentlich im 2)rucf erfcheinenben gournalS be£

beutfchen Buchhandels, fo wie enblict)

f) ber Verrechnung ber eingehenben Xajr= unb (Strafe

gelber

unb für bie Beobachtung ber nachfolgenben, auf alle biefe fünfte

bezüglichen Beftimmungen öerantmorttich.

*) $ie SJerhctttniffc bürften eS mit ftcf> bringen, ba& ein fönialidj fdc^fi=

fcr)er Untertan au biefer Stelle berufen würbe, um icbem ber @a$e naa>
^eiligen Sonflicte 5tDifd)en Den föniglid) jädjfifdjen Sefjörben unb btefem

SSunbeSbeamten üorjubeugen.
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a. SJon ber iäNatrifel ber beulten 83ud)hänbler.

11) ©ämmtliche im §. 1 bezeichneten 3)rudfchriften bürfen auf

bem ©entratmarfte be£ beutfehen 93uchhanbel3 ju Seidig bei Strafe

be§ 20 fachen SabenoreifeS für jebeä oerfaufte (Somplar (welche ©träfe

ber 33erfaufer ju leiften hat), nur circuliren unb oertrieben Werben,

in wie fern fidj 1) ber 9Zame eines immatriculirten 83uchhänbler3,

ober ber eines öon feiner ßanbe3;9tegierung fpeciell ba§u befugten

felbftüerlegenben 5lutor§ nebft ber 5lnjeige biefer 83efugnif$ unb ber

Söehörbe, welche pe erttjetlt t)at, auf bem Xitel ber $rucffchrift be^

finbet, in wie fern aufcerbem 2) in beiben gälten nicht nur ba§

3af)r, fonbern aua) ber Xag ber $ubIication auf bem Titelblatt

bemerft ift, unb in wie fern enbtidj 3) ben weiter unten aufgehellten

9Sorfct)riften in Betreff ber ^rotocollirung ein ©enüge gefct)ehen ift.

12) 2Ratrifetf ät)ig ift jeber beutfct)e Suchhänbler ct)riftlicr)er

Religion, ber in einem Staate anfaffig ift, wo baä ^rtneip ber

9$rdüentiOs2Ra&regeln gegen bie SRi&bräuche ber treffe aufregt ers

galten ober wieberhergeftellt ift, unb gegen beffen Bulaffung in bie

SJcatrifel nict)t etwa ba§ ©remium beä beutfct}en 99ud)hanbel3 au3

moralifchen ober ©rebitrüeffic^ten ©inmenbung mact)t. Sämmttiche

matrifelfähige 93ucJ>t)änbter ^aben fiel) in bie bei ber ßentralbehörbe

ju ßeipjtg eröffnete Hftatrifel aufnehmen ju laffen unb fyierburd)

ba§ Sftccht auf bie Xtycitnalmte an bem 93ucf)hänblerbereine unb an

ben SBorujeilen be8 ßentralmarfteä für it)re fünftigen S8erlag3;5lrtifel

gu erwerben. 3eber be3 9Zad)brucf3 einer oom Dctober 1820 an

unter Beobachtung ber oorgefct)riebenen Sormatitäten erfä)ienenen unb

jufolge beä §. 6 noch nicht oerjährten $)rucfjchrtft überwiefene 93uct)=

hänbler ift feiner 3ttatrifel auf SebenSjeit toerluftig. ©eine 2tu8=

ftreichung, fo wie bie Sttatrifel felbft, nebft aßen barin oorfattenben

SBeränberungen, wirb burch ba§ Journal be§ 95uchhanbel§ öffentlich

befannt gemacht.

13) $urch bie Swmatrüutation wirb ber innerhalb ber

beutfehen Bunbeäftaaten anfäfjige Buchhänbler Wal>l ; unb
ft imm fähiges SDUtglieb be3 corporatioen beutfct)en 93uchhänbler=

S3erein3, unb hat als folcheä im Salle feiner perfönlichen Slnwefenheit

auf ben Seidiger Steffen ju aßen gemeinwefentlichen 93efct)tüffen beä

SÖereinS mitjumirfen.

14) $)er außerhalb ber Staaten be3 beutfehen 93unbe§

wohnhafte 93uchhänbler, in wie fern feine ßulaffung in Öolge ber

SBeftimmungen beS §. 12 feinen Slnftanb leibet, wirb burch bie

Smmatrifulation Sct)u§s83erWanbter beä beutfehen 33uchhänbler=

BereinS, unb mit einjiger 5lu8nahme ber 2Bäf)lbarfeit unb ©timm=

fähigfeit bei ben 2Saf)len aller fechte unb 5öerbinblict)feitcn ber %fl\U

glieber beä 93erein§ theilhaftig.
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b. 3Jon bem $rotocolt beä neueren beutjdjen ShtdjfjanbeU.

1§) Son fämmlidjen im §. 1 bejeufmeten neu erfdjeinenbcit

Söerfett finb oor öffentlicher Serbreitung berfelben jtoei GSjemplare,

unter Slnfdjlujj ber unten näfjer beftimmten Xa^gelber, ber (£entral=

bewürbe in Seipjig poftfrei oorjulegen. Xn'efe fw* unmittelbar bei

(Smpfang berfelben ju prüfen, ob ben burdj §.11 üorgefdjrtebenen

Sormalitäten ein ©enüge gefdjeljen fei; unb hierauf ben Xitel be3

2Berf3, ben barauf bemerften Xag ber örtlichen ^ublicatton, ben

tarnen ber immatricuürten oerlegenben ©ucfjfwnblung ober beä be=

fugten ©elbftüerlegerS, ftormat, ©eitenjaljl, ßabenprete unb ben

Xag be3 ©ingangä bei ber (£entralbef>örbe (melier lefctere für ben

Xermin ber bunbeSrecfjtltdjen ^ublication ju gelten unb ben auf

bem Xitel bemerften ber örtlichen ^ublication nic^t um metjr aU
14 Xage ju überdrehen t)at) in ba8 ju eröffnenbe $rotocoll ber

neu erfcf)einenben Xrucffä^riften aufzunehmen.

16) Son bem Xage ber Aufnahme in ba» ^rotocoll an ge*

rennet ift baä 3Berf auf ben buref) §. 6 beftimmten 3eifrflum unter

ben ©chufc ber 93unbeS:Serfammlung unb gegen ben 9cad>brucf burd)

ganj ®eutfcf)lanb fidjer gefteöt.

17) $lltüöd)entlicf) toirb baä Sßrotocoll burdj ben 2)ruef befannt

gemalt, ber fyotyn 33unbe3;Serjammlung unb ben fämmtlicben beut:

fd)en Regierungen oorgelegt unb bem 3ourttale be3 Sud)c)anbel3 etn=

oerleibt.

18) X)er Sertrieb einer jeben, nadj bem 1. Dctober 1820 in

Xeutfdtfanb ober ben benachbarten fiänbern erfdjeinenben 3)rucffd)rift

Oon ber im §. 1 betriebenen 21rt, bie nidjt oor Ablauf üon 14 Xagen

naa) bem Xage ber örtlichen ^ublication bei ber Gentralbe^örbe in

Seipjig eingelangt unb beren $rotocoHirung baf)er unterblieben ift,

barf auf bem Seipjiger (Setttrak2Karfte nid)t (Statt finben, bei ©träfe

beä 20 fachen ßabenpreifeS für jebe§ aöbort oorfinblid^e ©jremplar,

meldte ©träfe ber $ebittrenbe ol)ne befcfaüfigen 9tegre{3 an ben Ser-

leger ju leiften l)at.

c. SJon bem ^rotocotl beS älteren beutfdjen 93ud)ljanbel3.

19) 3U fünften ber Serlegcr unb (£igentfntmer älterer, oor

bem 1. Dctober 1820 erjdjienenen Söerfe, unb um audj biefe ber

priüatrecf)tücf)en ©idjerung it)rer (£igentl)um3:9ted)te burdj baä ganje

(Gebiet be§ beutfdjen 93unbe3 theilfjaftig ju machen, mirb ein jtoei;

teä ^rotocoll eröffnet, toorin auf Verlangen ber Sntereffenten ifjre

älteren SerlagStoerfe nadj SDcafcgabe be3 §. 6 eingetragen unb t)icrs

burdj nachträglich gegen ben weiteren Üftad)brucf binnen ber oor;

gefdjriebenen unb nod) nicht abgelaufenen 3eitfnften prioilegirt werben

follen. 3n folgern galle ift ber ältefte ermeiäliche Xag ber factifc^en
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©rfdjeinung für ben terminus a quo ber red)tÜd)en ©siftenj ber

©a^rift anjunefroten.

d. SJon bem SRegifter ber Söüajeröerbote.

20) 3)ie in fämmtttdjen beutfd)en (Staaten ergeljcnben unb bic

abfeiten ber f). 23unbe3:SBerfamml*ung berfügten 93üd)eroerbote merben

ber Gentral^SBeljörbe be3 beutfdjen 53ud)f)anbel3 in möglid)ft fürjefter

Beitfrift jugefteüt werben, um fetbige nad) ber 3citfotge unb unter

fpeciefler ©emäfjrteiftung ber üerfügenben SBefjörbe in ein baju er-

öffnetet Stegifter einzutragen unb bie roöd)entlid)e ^Sublication bicfeS

9flegtfter§ burd) baä Journal für ben 93ud)f)anbet ju beforgen.

e. SBon bem Journale be§ beutfdjen 93ud)f)anbel§.

21) $a3 amttidje Journal be3 93ud)fmnbeU erfd)eint ben

©onnabenb jeber 2ßod)e unb enthält bie bis jum oor^erge^enben

Sage eingetretenen SKatrifefoeränberungen, ^Srotocottirungen älterer

unb neuerer $)rudfd)rtften, ferner ba3 SRegifter ber 93üd)eroerbote

unb bie ergef)enben ©trafcrfenntniffe. 2ttit Anfang jeber Oftcrmeffe

erhält e3 ben Slbbrucf ber ooüftänbigen in alten iljren Steilen be=

ridjtigten S3ud)^önbter^atrifet.

f. ott ber SSerreajnuug ber eingetjenben Jap unb Strafgelber.

22) $ie (Sinfünfte ber oon ber Gentrat =93eljÖrbe unter if>rer

Serantroortung ju oertualtenben Gaffe beä 33ud)f)anbeU befielen

:

1) 3n ben für jebe 9ftatrifei;@intragung ober Umfdjreibung

ju §af)tenben ft. 5 (L ®.

2) %n ber bei jeber ^rotocotlirung einer älteren ober neueren

$>rucffd)rift für ben gebrudten Sogen ju ertegenben Xaje

oon $r. 20 G. &.

3) 3n ben oben oerorbneten ©trafgelbern, mit einziger

5Iu3naf)me ber im ftatle be§ unred)tmä&igen 9lad)brucf3

ju (fünften be£ legitimen $erteger£ &u cntrtdjtenben, n>eld)e

lederen an ber Gaffe beS 93ud)f)anbet3 nur als burd)=

laufenbe Soften §u befjanbeln unb jugteid) mit ben nad) §. 4

erhobenen ©tempetgetbern bem legimitioen Verleger gegen

eine Tantieme oon 10 fcGt. be§ reinen GrtragS $u oer=

rennen finb; enbtid)

4) 3n ben Grträgniffen beS ©ebitS unb ber gntettigensen

be§ Sournatö für ben SBudjljanbet.

23) 9Son biefen (Sinfünften ift ba§ ©eljalt be§ ©enerat^irectorS

mit 2000 Jätern Gonb. ®. unb ein $aufd)ate oon 2000 Xfmtern

G. ®. jur SBefotbung beS GanjIeU unb Gaffen=$erfonate unb $u ben

Ganätei=2(u8gaben ju beftreiten. SDer nad) 2lb§ug biefer beiben firirten

Soften au§fattenbc Ueberfdjug ift afljäfjrlid) in ber Dftermeffe bem

$8ud)l)änbter * Vereine überftetlen unb oon bemfetben su feinen
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(Sommuns unb ©örfemSBebürfniffen, fo nrie junt SSort^cilc beä SBuaV

hanbelä überhaupt ju öcrroenben. @ben bemfelben herein !jat bic

(Sentralbefjörbe atijährlich über irjre gefammten (Eaffem^ngelegenheiten

Rechnung abjulegen.

C. SBon öcm corjioratiöcn Jöu^ljanDlcr^icrcinc.

24) Unter ben öorftehenb feftgefe^ten SBebingungen unb in aüen

anbern Rücffichten in möglicher $Bead)tung ber feit unbenfftcher 3eit

befteljenben Objeroan^cn ^aben bie auf ber Seipjiger Dftermeffe be3

3af)re3 1821 anroefenben immatriculirten S8ud)hänbler biejenige

Drganifation it)rcö 93erein$ ju entwerfen, metche fie für ba§ gntereffe

be3 93ud)houbet3, für bie Aufrechthattung be§ faufmännifchen ©rebitl,

für bie Hebung be§ gefunfenen ©ortimcnthanbelä unb überhaupt für

ba§ ©ebeifjen ber ßiteratur unb ©eter)rfamfett am angemeffenften

Ratten. 3hr (Sntmurf ift ber (jofyen SÖunbeS^erfammtung, unter

Begutachtung be§ ©enerat;$ircctor3, Oorjutegen unb ©ntfeheibung

ju erroarten.

Auf eine eingehenbere SEBürbigung biefer 5lctenftücfe mujj

ich Derlen, fo fehr aud) öiele Ausführungen in benfelben, be=

fonberä bie für ben beutfcfjen 33ucf)hcmbel fetjr fd)meichelhaften

über feine Sßi^tigfeit unb ©efcü)rlid)feit, baju aufforbern; eine

folcfje tnürbe über meinen Qtotd: fie in meiteren Greifen befannt

ju machen unb etmaS ju ihrer ©rtfärung beizutragen, meit

hinausgehen.

dagegen fann ich u&er 00§ ©cf|icffal ber oon gürft Stetternich

fo mann empfohlenen SSorfchläge unb ben mutfnnajtfichen Sßerfaffer

ber Actenftücfe Einiges mittheilen.

®a§ officiefle SßrotofoE über bie ©ifeung ber SBiener 9Jcmi=

fterial = Gonferenäen oom 20. 9M 1820 enthält über biefe

gelegenheit nur golgenbeS:

Rad) einigen oorläufigen Söemerfungen über bie politische unb

moralifche SBichtigfeit einer jmecfmäfjigen SRegulirimg beS beutfehen

©uchhaubelS öerlaS ber §err Surft einen furjen sub Litt. B. bem

^ßrotofott beigefügten Vortrag, ber nach bem SBunfche beS $errn

dürften nebft einem §u tithographirenben ausführlichen Auffafc sub

Litt. C. über biefen ©egenftanb ben §öfen unb Regierungen mitgeteilt

roerben fofl. ©ämmtiiche Herren Seüoflmächtigte übernahmen e§,

beibe Actenftücfe einjufenben, bamit bie ©adje, ehe fie förmlich an

ben SBunbeStag gebracht roirb, burch öertrauttdje Eröffnungen gehörig

oorbereitet merben fönne.
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Sin ähnlicher Söefdjlug, faft mit benfelben Sßorten, würbe

wn ber 93unbe§üerfamm£ung ju Sranffurt a. 2ft. in ihrer Der*

traulichen ©ifcung t>om 27. Suli 1820 gefaßt.

$on ber föniglicf) fäc^fijcrjcn Regierung ift mir befannt, baß

fie fict) gegen bie 3Retternich'jchen SBorfcf)läge unb für ba§ 9Beiter=

(freiten auf bem burcf) ben franffurter ÖJcfe^entmurf betretenen

SBcge ausbrach-*) Aber aud) öon ben übrigen beutfct)en Re-

gierungen müffen feine günftigern Antmorten eingelaufen fein, ba

$ürft Stetternich in einem Vortrage auf bem neuen Söiener (5on=

grefje im gebruar 1823 jagte: „bie Dielen neuen unb finnreicf)en

SBemerfungen" ber 2)enffct)rift t>on 1820 „oerbienten roeit met)r Huf-

merffamfeit, al§ ihnen bisher ju Streit gemorben fei".**) S5et=

läufig bemerfr, nannte er bamalä ben 1815 refp. 1819 eingefefcten

^reßauäfcfjufc ber 23unbe3üerfammlung eine „feitbent rjalb au3=

geftorbeue unb jeberjeit lebenbigtobte Sommiffion" — eine

Selbftfriti! ober menigftenä eine ßritif einer feiner Schöpfungen,

bie nierjt oernidjtenber lauten fönnte. 35ei bem meitern, immer

noch fer)r fcf)leppenben ©ange, ben bie Angelegenheit naf)m — ber

erfte förmliche S3efcf)luß ber Söunbesoerfammlung barüber erfolgte

erft 1832, ein roicrjtigcrer 1837 unb fobann 1845 — blieben bie

Sttettermd^chen SBorjdjläge ganj ohne Söerürffidjtigung.

2Ber aber mar ber SBerfaffer biefer in ber Xrjat, mie gürft

Stetternich fagt, „in jeber Sftürfficht intereffanten" Arbeit? Stach

meiner Ueberjeugung Abam ÜJculltT, ber befannte öfterreic^ifd^e

^ublictft unb Diplomat, langjähriger öfterreid^ifc^er ÖJeneraU

conful in ßeipjig, ber öünftling oon Stetternich unb ®en(j. 3dt)

habe für bieje Ueberjeugung jroar feine birecten 93eioeife, aber

bie Autorität oon griebrid) Gerthe«, meinem ÖJrofjoater unb bem

93unbe3tag3gefanbten oon 23erg. Stein ®rofjoater erhielt gleich

nach &em ©crjluffe ber-SBiener 9tinifterialconferen$en tro| be3

*) 3)ie feljr intereffanten SSerljanbtungen barüber ^tvifd^en ben fädjfifdjeu

SBeljörben: ben ©efyctmen Statten, bem Cber-Sonfiftorium in 35re§ben unb
ber S8üd)ercommiffton in Seidig, fanb idj in bem Äöniglid)en §auptftaat$;
ardjit) ju 5)re8ben unb mödjte bei biefer ©elegenfjett um fo meljr ju einer

SBenufcung biejer ßorrefponbenj unb anberer tocrtfyöollen Sctenftuefe, toeld)c

bicfcS Strct)it> enthält, für unfer ©efdjidjtSroert unb junadjft unfere 3citfdjrtft

aufforbern, al§ ber Director beffelbcn, @elj. SRatt) Sari t>on SBeber, ber ^>ifto=

rijd)cu ©ommiifion in juborfommenbfter SBeife feine 9Jttttjülfe bei berartigen

9iadjforfd)ungen angeboten Ijat.

**) ®fll- 3lfe'* „®efd)id)te ber beurfdjen SöunbeSöerfammfung," II, 597.

«r$it> f. Cfirti. b. &eutf$cn 8ucft. I. 8
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ftrengen ©er)eimniffe3, ba§ bcrcn S3err)anbtungen umgab (eS würbe

erft 1860 burct) bic Söerfe oon begibt unb 31fe gelüftet), bie

obenermärjnte Slbftfjrift beS oon äftetternid) üorgelegten ©efefcent;

rourfeä, mar)rfct)einlicr) oon bem bie getreue 5lbfcr)rift beftätigenben

Jreirjerrn oon Äalftjof, über beffen ^Perfönlicfjfeit mir nicf)t$ be=

fannt ift. 2Rein ®rofjoater fdjicfte am L Sult 1820 ba§ Slctenftücf

mit ber 93irte um ftrengfte ®er)eimr)aftung au Jriebricr} $ßertf)e8

tu Hamburg, mit bem er iu biefer 3eit eine lebhafte (Sorrefoon=

beuj (bie idj in meinem 23ucr}e mitteilen roerbe) unterlieft, unb

frug it>n, ob er barüber etroaS miffe. @r fügte r)inju, ba& er t>er=

fucrjen merbe, oon Slbam Mütter, ber t»on ®enfc märjrenb ber &on*

ferenjen nact) Sßien berufen roorben mar, etroaS 9iäfjere3 ju er=

fahren, ba berfelbe t)or einigen $agen nacr) fieipjig jurüdgefe^rt

fei; freilkr) feien fie je|t in ootler Dppofition mit etnanber (fie

ftanben feit mehreren Sauren in üterarifdjer unb perfönlidjer 93c=

jiet)ung). $ertr)e§ antwortete am 7. Suli: if)m fei e3 nicrjt un=

marjrfc§einlicf), bafe 2lbam äftütler felbft ber SBerfaffer beS SIcten=

ftücfä fei unb jroar infolge eine£ Auftrags; fo feien ein paar 3u9e

ganj fpecieß au£ feinem ($ertrje§') $luffa&e, ber in ben „(Staate

3Injeigen" fterje unb ben ein Ruberer al$ ber Herausgeber fdjroerud)

fo aufmerffam beamtet rjaben mürbe.*) ©leicfjjeitig l)atte fidj

S3rocff)au§ aucr) an §rn. t>on Serg um Sluähinft gemanbt, bie

*) liefet Stuffa^ finbet fid& im erjfcu Sattbc ber 3eitfc§rift: „$eutfa)e

©taatS:2lnaeigen. herausgegeben oon Slbam äRütter" (3 ©be., 1816— 18,

Sieipaig, in (Sommiffion ber <S. SSofe'jc^cn SBudjtjanblung) unb trägt bic Ueber=

fdjrift: „$er 35eutfdje 93udjl)anbel als ©ebingung beS 2>afetm3 einer beut;

fdjen Siteratur. 3)er ^o^en SBunbeSoerfammlung $um 6dmfc empfohlen oon

§errn ftriebrid) ^ert^e« in Hornburg." $ertgeS tyatte iljn, wie in feiner

$Jiograj)t)ie oon (Siemens £ljeobor ^ertfjeS (II, ©. 76—79) berichtet wirb,

junadjft grriebricr) Stiegel in ftranffurt a. 33t. mitgeteilt, unb oeröffentlicfete

itm auf beffen SBunfcf) aud) in einer, tool nur als 3ftamtfcript gebrueften unb
priöatim oert^eitten ©efcaratauSgabe; ein Sjemtlar berfelben (36 ©eiten Hein

Dctao mit bem 2)atum: 1816, im i$u\i) befinbet fid) in ber 99ibliotbef beS

SBörfenüereinS ber Sseutfdjen 93ud)fjänbler. %n ben „$eutfdjen Staats*

Steigen" ift nur ber erfte 2tbfcf>mtt beS AuffafceS gegeben, in ber (Separat^

ausgäbe finb menigftenä noc^ bie UebeTfc^riften ber brei weiteren 3lbf(^nitte

mitgeteilt, beren Ausarbeitung ^ert^eS fo lange öerfcfjieben wollte, „bis auf

bem ©unbeStag bie SSer^anblungen über biefen ©egenftanb begonnen fyaben

unb barüber ©utac^ten unb ©eric^te erforbert werben." deines SBiffenS ift

biefe Ausarbeitung inbefe nie erfolgt, wogegen fid) $erte^ «n bem ©utaa^ten

beS ©u$f)änMn:auSfd}uffeS barüber beteiligte. Dbwol fomit Xorfo geblieben,

ift ber Sluffafc boc^ fe^r intereffant unb oerbiente einen SBieberabbrurf in bem
„Slrdjiü"; in ^ert^eS' 93iograp^k ift nur ein gebrängter StuSjug baoon

gegeben.
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mm biefem bei einem 53ejud)e in ßeipjig (Anfang 3uli) gegeben

würbe nnb jebenfaUs 33rotfr)au3
1

2krmutr)ung betätigte, ba er

fur§ barauf, biefen 93cfuct) ermäf)nenb, an ^5crtr)cö fcfjrcibt: „25a«

«ctenftütf ift unftreitig oon Abam üRufler."

$iefe §Iutorfct)aft feft$ufteflen, r)abc idj infofern aud) ein öer=

fönlid)eS Sntereffe, als id) bic (Er)re berfelben jebcnfalls oon meinem

®rofjoater ablehnen möchte. $)aS oon bemjelben oerfafjte Memoire

fam nämlid) in ber näd)ften ©ifcung ber SBiener (Sonferenjen nad)

jener, in roeldjer bie Vorlage ber TOettcrnict) ^TOüüer'fc^en bieten*

ftflefe erfolgte, am 23. 9Jtoi 1820, jur Sefüredmng unb baS <ßro=

tofoll bemerft borüber lafomfd) unb biölomatifd) nur, bafj baffelbe

in ber oorigen (Sifcung „ber (Srlebigung jugefüfjrt" toorben fei.

©eil nun bie ÜJculler'fctje £enffd)rift eine nähere Äenntnifj ber

Serfjältniffe beS beutfrfjen 93uct)r)anbetS oerrätr), mag fid) burd) bie

(Stellung beS SBcrfafferS als öfterreicfjifcrjer ©cneralconful in Seiojig

foroie burd) ben oon ^ertr)eS berührten Umftanb erflärt, fdjeint

j. 83. Aegtbi in feinem obenerwähnten Sudje anzunehmen, ba& fie

aus bud^änblerifdjen Greifen ftamme, unb oerweift bei jener ©teile

beS *ßrotofotlS über baS SörotfhauS'fche Memoire (baS er md)t

fannte) birect auf bie Sftüller'fche 2)enffchrift. Aus biefem ®runbe

hielt ich biefe Verwahrung für geboten.

$)ie Sbee einer Drganifation beS beutfetjen 93uchhanbelS unb

einer (Sentralberjörbe für benfelben mar bagegen in ber Xfyat nicht

Ibam äJcuöer'S (Srfinbung; nur ir)re Sknufcung unb meitere $tu£*

bilbung im 3}ktternid)
1

fd)en ©eifte war fein Sßerf.

23rotff)auS erflärt fict) in feinem Memoire mit bem franf*

furter ©efe|entwurfe im 2öefentlid)en einoerftanben, oermifjt in

bemfelben aber jmei ©egenftänbe, bie if)m „oon ber fjödjften 2Bid)=

tig!eit, jugleid) aber ber fetjärfften 53eftimmung bebürftig" erfdjeinen,

wenn nid}t „bie ganje neue Organifation beS beutfdjen $ud)=

hanbels" (bamit finb nur SBeftimmungen über Verlagsrecht, 9*ad)=

bruef u. f. m. gemeint) Ijöc^ft unoollfommen bleiben Jolle. S)er

erfte biefer betben GJegenftänbe betrifft bie SSerfe ber oor *ßubli=

cation eines neuen ©efefceS oerftorbenen ©djriftfteller, ber zweite

„£>ie SBilbung einer ßentratbehörbe jur Sirection beS beutfcr)en

53ud)f)anbelö." SörotffjauS' Ausführung barüber lautet:

SBar bie (Errichtung einer (£entralbef)örbe für bie $)trection

beS franäöfifd)eir ©uchhanbelä bei einem etaate oon politifdjer unb
8*
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abminiftratioer Ginfjeit, wie granfreid^, fdjon nothwenbig, um tote

öiel nothwenbiger mufj fic bei ben 39 beutfehen Bunbe§;©taaten fein!

3<h will mich fu'cr bei ber (Sntroicfelung biefer Stothwenbigfeit uttb

be§ Sßufcenä, ber barauä auch in politifcfyer § in ficht ^eroorge^en

fann, nid^t aufhalten, fonbern blo* bie Attribute angeben, wcldje mir

bafür geeignet {feinen.

1) 3ebe3 innerhalb ber beutjd)en Staaten erfdjeinenbe Buch

müßte biejer Behörbe angezeigt unb ihr ein (Exemplar beffetben frei

eingejenbet werben. 9iur babura), ba§ bieä gefchähe, erhielte baä

Buch, üermöge ber bariiber aufgeteilten (Srflärung, fein bürgerliches

9led)t unb feine gefcfclidje Sicherheit.

2) $)tefe SHrection gäbe ioöct>cntttcr) ein 3oumat fyerauä, worin

bie ihr eingefanbten SBerfe auf baä ©enauefte auch mit Angabe be3

Umfangt unb ber greife fcrotofoüirt mürben. 2Ba3 in biefem

3oumai nicht öffentlich angejeigt worben, bürfte nach Serlauf eines

halben 3ohre3, öon feiner (Srfdjeinung an, nachgebrueft werben, unb

ber erfte Berleger oerfiele aujjerbem in namhafte ©träfe.

3) ©te ^ätte ein wachfameS 2Iuge auf $lfle3, ma§ bie gefefc;

liefen Beftimmungen ber titerarifc^en Berhältniffe innerhalb ber beut=

fdjen BunbeSftaaten beträfe, unb fefote {ich barüber mit ben betreffen -

ben $erfonen unb Behörben in Beziehung. (53 tonnte i^r auch eine

9lufficht über bie Beobachtung billiger greife jugeftanben Werben.

4) ©ie ertheitte bei oorfommenben ©treitigfeiten über merfantil:

titerarifdje Berhältniffe Gutachten unb fuchte eingetretene ju vermitteln.

5) ©ie gäbe jährlich bem Bunbeätage Bericht über ben ®ang
be§ beutfehen Buchhanbete unb machte bemfelben eüentueU Borfdjläge

über nöthig fcheinenbe neue gefefeliche Beftimmungen.

%\i Soften biefer — am beften unb füglichften in Setfcjig ju

bilbenben — SentraUBehörbe mürben metteicht, wenigftenä in ber

Solge, burch bie Beftimmung ju finben fein, baf$ oon jebem Sßerfe,

Welches ©emeingut geworben, unb baS als fo!ct)e§ neu aufgelegt

mürbe, ber SSerth einer gemiffen 3ah* 0011 ©jemolaren nach bem

fiabenüreife ber Driginal=?luflage (üieüeicht 25— 50) jum Behuf
berfelbcn ju entrichten fei. 5luch tonnte ein Xheil ber ©trafgelber

bahin gebogen unb ber etmaige UeberfchuJ su literarifchen 3&)ecfen,

unter Genehmigung beS BunbeStagS, oerroanbt werben.

UebrigenS leuchtet eS oon felbft ein, bajj, fomte bie ©inheit

$eutfchlanbS, nächft ber aoiittfchen Organisation feiner BunbeSform,

öorjüglich auf bem geiftigen Berfehr aller beutfehen ©prachgenoffen

unter fich beruht, eben fo bie auffehenbe ©ematt ber beutfehen Buh*
beSoerfammlung auf 9IHeS, was bie Wahre Beförberung unb ben

©dmfc ber beutfehen 9iational=©iuheit betrifft, nur burch eine aUge;

meine, ben geiftigen Berfehr in $eutfchtanb fidjer ftettenbe ©efefc
gebung unb burch eine fötale (£entralbehörbc ihre bofle SBirffamfeit

erft erlangen fann.
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£ie fädjfifdje Regierung fd)eint bicfcr Sbec nid)t abgeneigt

gemefen fein, in ber Erwartung, bajj eine foldje (Sentralbeljörbe

nur in Seiöjig it>ren ©ifc erhalten fönnte, roie eS bann ja ber

2Jtaternid)^üaer'fd)e ©efefcentnmrf birect oorfd)lug. $aS Ober*

confiftorium, burd) eine föniglidje Sßerorbnung öom 5. 3an. 1820

ju einer gutadjtlidjcn Steuerung über ben franffurter ®ejej$entnntrf

im 3uf
ammenf)ange mit bem ber obenermäfjnten $enffd)rift beS

Suc§f)änblerauSfd)uffeS unb bem 93rodf)auS'fd)en Memoire auf=

geforbert, fprad) ftd) jmar unterm 23. gebr. 1820 gegen biefe

Sbee au§, „jumal oorauSjufehen ift, baß beffen Slnnafjme unb

Ausführung bei einzelnen Regierungen beutfdjer 93unbeSftaaten

toegen Skrfdjiebenheit ber 2lnfid)ten öiele ©dnxnerigfeiten finben

mürben, unb überbieg für fyiefige ßanbe, infofern babei auf einen

onberen Ort als Seipjig, ben jefcigen §auptftfc beS beutfdjen S3ud)=

fjanbels, SRüdftdjt genommen mürbe, fefjr bebenflid) ausfallen

fönnte." gnbefj mürbe in einer (Bifjung ber ®ef)eimen SRätf)e r>om

5. Slpril 1820 über biefen ^Sunft befdjloffen, ba& bie öon 93rorfl)auS

roegen @rrid)tung einer Gentralbel)örbe für bie Leitung beS beut*

fdjen 93ud)f)anbelS aufgehellte Sbee „an fid) nttf)t ju oermerfen,

jeboer) bamit nid)t eigenbS juerft tjeröorjuge^en, fonbern nur für

ben gall, baß bei bereu Ausführung mit Sicherheit barauf ge=

rennet »erben fönnte, ba& bie fragliche S3ct)örbe ihren ©ifc ju

ßeipjig erhielte, bieSfettS bei bem 93unbeStage gar roof)l ju unters

frühen fein möchte."*)

Gerthes, bem SrodhauS fein 9Jcemoire t-or beffen Ueberfen*

bung an ben ßönig oon (Saufen jur ^Begutachtung vorgelegt hatte,

fdjrieb ifma über biefen $unft am 29. San. 1820, inbem er feinem

Vorgehen fonft allenthalben beiftimmte:

2luf bie 93ilbung einer Sentralbehörbe bin id) feit 20 3ah*en
bebaut geroefen, unb ber (Srmeder einer folgen ju fein, mar ber

(Sljtgeis meiner jungem 3ahre. 3e^t aber mufj man mit bem 9Sor=

fa)lag unb ber Errichtung ja oorfichtig fein — eS ift ©efaljr bamit

öerbunben. $od) bieS pafjt fia) bejfer für münbliche 3Rtttt>eitung.

SBrotfhauS antwortete barauf am 12. gebr. 1820:

ga) t)abe öodfommen gefügt bafe bie Snftitution einer (Sentrafc

beerbe rtac^tr)eittg merben unb jum Despotismus führen fönne.

2tber ich h°be bie Sbee als eine ©dringe hingemorfen! N'est pas

*) %ud) bic Äenntnife biefer Slctenfiüde eerbanfe id) bem $re§bner fyaupU
ftaataarajiü unb werbe in meinem 33ud)e nod) nofjer auf biefel&en eingeben.
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despote qui veut, benfe ich, unb bie grofcen Herren unferer £age

öerftehen'S nicht, 35e#pot ju fein; barum fönnten fie bic 3bec jur

$ülfe ihrer beSpotifchen Neigungen gebrauten motten, aber bic ®e=

toalt ber liberalen gbeen unferer Bett macht bie Ausführung auf

bie Sauer unmöglich-

AI* fpäter Srocitjau* ben Abam SRüfler'fdjen ©efefcentrourf

an Gerthes fcfjicfte, fehrieb biefer in bem fd)on ermähnten 23riefe

Dom 7. Suli 1820 an 23rocflwu§:

£afj ein fotdjeS ÜHemoire in SSien übergeben mar unb man
bemfelben eine befonbere Aufmcrtfamfeit gennbmet hatte, nmfjte ich;

fo toeifj ich auch, bafj e§ bieSmat ernfter SSifle ift, an biefe Singe*

legen^eit gehen ju laffen, ju meinem Graft mehrere ©rünbe ber

SBelts unb ©taatäflugheit öor Augen liegen unb 3hncn ebenfalls flar

fein werben. Aufcerbem roeij} ich, bafc in ben ^ßrotofoüen ber SBer=

Imnblungen 8hrer namentlich gebadet roirb unb Aufmerffamfeit auf

Shrc Anfielen empfohlen . . . Xer Au£jug aus ber $enffdjrift *j

ift ju aphoriftifch, als bafj man ein fixeres Urtheil fällen fönnte,

toie arg ber SBolf im ©dwfSpelj ift — Xon unb %axbe einer

Schrift geben bieS mehr $u erfennen. ©efährlidj ift bie Sache immer,

man pef)t es — inbejj gebe id) 3hrer ©rroiberung auf eine beS;

fatlfige SBarnung auch Stecht: man null Siel, tfmt eS nachher aber

nicht sunt Sfjeil auS nürflicher Ötotmüthigfeit unb ffiec^ttidjfeit. ©ut

gefaxt ift bie Angelegenheit, unb ich fe^e Sicht unb ftorm — aber

— idj bitte Sie, laffen Sie erft in granffurt nrirflich £>anb anlegen,

cr)c Sie etmaS jur öffentlichen 3)iScujfion bringen!

SefctereS bejog ftd) auf bie oon 23rocfhaus geäußerte Abficf)t,

in bem üon ifnn eben übernommenen „Siterarifdjen 28ocf)enblatr"

eine 2)i§cuffion über bie Angelegenheit ju eröffnen.

Ob ^ßcrtr)c§ feine Sbeen über bie SBilbung einer §entral=

beerbe für ben beutfcfjen ^Öud^^anbel, auf bie er, roie er 1820

an 93rocffjau§ fdpreibt, feit 20 Sohren htbadjt getoefen, niebergefdaneben

unb oeröffentlicht r)at, ift mir ntcfjt befannt; meber in fetner 23io=

grapse noch in ber Gorrefponbenj mit SörocfhauS fa&e ic§ eine

weitere Anbeutung baoon gefunben. AllerbingS ocrlangt er in beut

obenermähnten (im Suli 1816 gefd)riebenen) Aurfafcc neben einem

pofitioen ©ejefce über baS (5igentf)umSred)t ber Autoren unb 23er=

leger auch "einc S3^örbe, burd) roelche biefe SRedjte geltenb ju

machen unb aufrechtzuerhalten finb." Snbefc bemerft er babei aus=

brücflich: ber 93ud)hanbel an fich bebürfe fomte jeber $anbel feiner

•) ^ertfjeS fann hier nur ben SKettermd^Eföller'fdjen „(Jnttourf eines

©efe&eö jc," ni#t bie benfelben begleitenbe ,,^enffa)rift" meinen, ba %tod-
^au8 nur eine Hbfcfcrifi be# erftem erhalten unb ihm überlieft hatte.
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»eitern Skgünftigung als ber „greifet/' mofjl aber braudje er „$ur

8ufred)tert)altung berfelben unb AuSeinanberfekung ber babei in

Steuerung fommcnben Sntereffen" jene beiben (Sinridnungen.

9loö) etmaS beutlidjcr gef)t feine 3bee üon einer folgen 2k;

f)örbe aus feiner 3nf)alt3angabe bes oon ifmt beabfid)tigten öierten

SbfdjnittS ju feinem ^tuffafee tjcrüor: „SluSbilbung ber Drgani=

fatton beS beutfdjcn 83udjf)anbela, rooburdj, ofyte bie grcifyeit be£

§anbel£ ju befdjränfen, (Garantie geleiftet mirb gegen S3eeinträd)=

tigungen be£ *ßubtifum3 unb ber Siteratur burd) eigennüfcige Autoren

unb betrügerifdje $8ucr)f)änbler."

Um ju bem 9Jcetternic^9ttüüeficf)en pane jurücfjufeljren, —
nodj eine 5rage brängt fid) wol Sebent auf: fjat ber beutfdje Söud);

tjanbel officiell oon bem s4$lane ÜJättfyeilung erhalten unb roaS f)at

er baju gefagt? $iefe grage fann id) leiber nid)t beantworten,

möchte aber aflerbingS ju 9kd)forfd)ungen barüber aufforbeni.

23ietleicf)t fönnen bie Acten ber leipziger 53üdjercommiffion (bie

meines SSiffens nur tfjeilroeife an baS breSbner $>auptftaat£ard)tü

9efommen finb unb öiefleidjt nod) irgenbmo in Seipjig lagern) ober

bie in ber 23ibüotf)ef beS SöörfenoereinS befinblid)en älteren Sd)rift=

ftücfc barüber eine AuSfunft geben. 3)afj ber beutferje ©udjrj anbei ba=

gegen menigftenS auf nicr)t offiziellem SBege üon ber Angelegenheit

lenntnifc erhalten, ift mol ju üermutfyen, ba ^ßertt)e§ unb 23rorf=

fjauS jenen ©efefcentnmrf fannten unb ityren Soüegcn in oertrau=

üdjer SBeife genri& Sflittfjeilung baoon matten. 2Ba^rfcr)einIicr)

verlangte eS ben $ud)f)anbel nietet fet)r nacr) ben if)m jugebacfjten

Segnungen; jebenfallS 50g er e£ oor, in bem balb barauf, am

30. April 1825, gegrünbeten Söörfenüerein ber SDeutfdjen 23ud)=

t)änbler ficr) au£ eigener Snitiatioe unb o^ne ftaatlidje S3eoormun=

bung eine neue feftere Drganifation ju geben, bie fid) in ben über

50 3at)ren ifyreS SöeftefjenS aufs befte bewährt f)at. Unb in bie=

fer Drganifatton f)at er aud) an ber Serbefjerung ber beutfdjen

®efefcgebung über bie *Retf>te ber ©djriftfteüer unb 33ud)t)änbler

im gemeinfamen Sntereffe beiber Xr)cilc fomie in bem be§ beutfdjen

sßubüfttmS unb ber beutfdjen Literatur fräftig mitgearbeitet, ja er

barf mit oollem fftedjte einen Xf)eil beS SRufnneS ber ©egenroart,

biefe (SJefefcgebung nad) jat)r$ef)nbetangem Kampfe $u einem ge=

beirjiidjen Abfd)Iufj geführt ju rjaben, für fidj in Anfprud) nehmen.
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2luf ber frönen ®eroof)nf)eit, 9We§ ju fdnnürfen, maä unä

umgiebt, tua§ mir lieben unb oerefjrcn, berufjt fo rcd)t eigentlidj

bie (Sntftetjung ber Äleinfünfte, in if)r liegen bie SBurjetn ber

Sftacfyt unb Verbreitung be3 $unftgemerbe§; benn ber <5d)mutf ift

ba§ erfte 3eid)en ^r erroad)enben ßunft, unb mit 9led)t fagt

©emper, ba& im (Sdjmude unb feiner ®efe|lid)feit ber üollftänbige

Gober. ber formalen $(eft^etif enthalten fei.

©er ©eift einer jeben fttit brüeft, ttn'e allen, fo aud) ben

funftgeroerblidjen ©rjeugniffen feinen (Stempel auf, unb e3 ift be3=

fyalb le^rreicr), ju verfolgen, nrie bie unter fid) fo oerfdu'ebenen

gormen unb Sieufterungen ber einseinen $unft= unb §anbmerf3=

tfjättgfeiten botf) alle einen är)nlict)en ©ntnntfelungägang jeigen.

£)a§ aufblühen, bie f)öd)fte SBoHenbung, bog Entarten unb fdjltefc

lief) ba§ ©rlöfdjen ganzer Xfjätigfeiten fjängt eben fo innig mit

ber (Sntmitfelung beä geitgeifteä im Allgemeinen jufammen, nrie

bie gormenentnridelung, bie mit jenen $t)ätigfeiten oerbunben ift.

2Bäf)renb aber ©egenftänbe, ©erätlje, meiere ber 9ftenfd) ge=

braucht, roeldjc iljm unentbeljrlid) fdjeinen, meiere er audj förmlich

fd)ön ju bilben unb ju fdnnüden pflegt, allmälig öerbröngt

merben, roäfjrenb ganje (Sattungen auSfterben, anbere ein furjeg

(SintagSleben führen, t)at ber Sftenfd) oon gemiffen (Sulturepodjen

an genriffe ©cgenftänbe ju treuen, fteten Begleitern, meldjen er feine

ganj befonbere Slufmerffamfeit unb Verehrung fdjenft unb fo lange

fdjenfen mirb, als er felbft nod) eine Sultur Ijaben mirb.

•) $ür bie »eiteren 93änbe be3 HrdjiöS ift feitenS beS §errn SBerfafferä

eine betatflirtere $u8fiiJ)rung ber einjelnen $erioben biefeS uberftt^tlidjen

HbriffeS ber Wodiiditc be3 S8ücf>ereinbanbe$ in 2lu8ficf)t gefteHt, unb jwar
unter toorttiegenber SBerücffidjtigung be8 beutfdjen ©anbeS. . 2)ie SReb.
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Unter biefen (Begenftänben unb eigenen Schöpfungen beS

äftenftfjcn nimmt baS 93uc§ eine ber erften ©teilen ein, mit ifmt

t>a§ ©emanb beS SBudjeS, meines mit biefem gleich ber SRinbe mit

bem Saume öerbunben ift SHc @ef<f)icf)te üon Scfjriftftücfen, au§

roelajen ftcf) baS gebruefte 93ucf> entmiefelte , bie ®efcf)icf)te beS

$ud)e£ unb feiner 2lu8fcf)mücfung innen unb außen ift tum uni=

oerfaler funftgefdjicf)tlid)er ©ebeutung. gür jeben aufmerffamen

S9etrad)ter finb jene ftummen 93ücf)er berebte 3eu9en öt>n btn

Sitten, ben 5lnfc^auungen unb fomit ber ©efdjmacfSricfjtung unferer

SÜtüorbent; benn ber ©efdmtacf entfpringt aus bem in unferer

iflatur tiefbegrünbeten Sebürfniffe, bie SBerförperung unfereS ©elbft

über bie eigene 2eibücf)feit f)inauS auf alle ma^rne^mbare 9täf)e

fortjufefcen, er beruht in bem Skftreben, unfere Umgebung fo ju

geftalten, baß fie unfer (Smpfinben unb ©enfen, bie ganje güfle

unfereS 2eben§gefüf)l3 in mofyltfjuenber 2öeife nriberfpiegelt.

$)ie (Sntnricfelung beS SöucfjeS unb feiner §ülle fnüpft faft

an jebe überhaupt jemals geübte funftgemerbüdje ^X^ätigfeit an.

$as 2hid) ift ein $)enfmal ber Snteüigenj unb erfuhr ftf)fteßüdj

einen ©utt, nrie fetten etmaS SlnbereS.

©ine erfcfjöpfenbe ©efd)icf)te ber SBucpinbungSfunft in funfc

gewerblichem ©inne mürbe besljalb üon großer 2öid)tigfeit fein

unb il)re Slbfaffung müßte üon unferer 3eit als eine *ßflid)t auf=

gefaßt werben. Anfänge baju finb gemacht burd) einige fran$öfiftf)e,

beutfeffe unb englifdje SBerfe; baS meifte Sttaterial aber liegt noef)

in unjäf)ligen Sftotijen jerftreut in ben üerfcf)tebenften SBerfen üer=

borgen unb fjarrt nodj ber Drbnung unb ©icfytung. SSon beutfdjen

SBerfen fei nur rüt)mlidjft ermähnt: (5l)r. (5. *ßrebiger, ber . . . mo^I

amoeifenbe accurate Söudjbinber unb gutteralmad)er. 4 SBänbe.

SlnSpad) 1741—53. 8. (9Kit einfirfjtig ausgemalten ShipferbeU

lagen.) — $>ie nad)folgenben Slätter follen üerfucfjen, einen all=

gemeinen Sölicf ju bieten auf bie ©ntnncfelung beS 93udjeinbanbeS,

beffen ted)nifd)e SSe^anblung unb aßmälige SSerooUfornrnnung,

üerbunben mit einer Sßürbigung feines funftgefdjidjtltchen roie

fünft(erifct)cn SBertljeS unb unter befonberer SBerücffidjtigung ber

fäd)fifd)en 93ucf)bmbung beS 16. unb 17. 3al)rf)unbertS, mie mit

Sejugna^me auf bie mertfmotlen Sinbänbe, meiere u. $1. bie fönigt.

öffentüctje Sibliotfjef ju Bresben enthält. 2lbfid)ttid) finb bie S3or=

läufer beS SBucfjeinbanbeS mit möglicher Äürje befjanbelt, ba biefe
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SBlätter fid) öornefjmüd) mit bem (Sinbanbe be£ gebrudten 23udjc3

bejdjäftigen fotten. —
93or ber @ntftel)ung beS getriebenen 93ud)e£ mar bie Schreib*

fünft an feinen «Stoff gebunben; fie benufcte 5lHe§, um einen Sßlafc

ju finben. $)ie3 bezeugen bie mit Snfdjriften unb 3e^en oer=

fernen gelfen ber norbifdjen fiänber, mie bie ©rabfammern

SlegüptenS unb bie mit ©djriftjeidjen bebecften Xempelfäulen $lffö=

rienS unb ^erfienS. 8n gemiffer Söesiefiung finb jene gelfenmänbe

unb 23aumerfe als bie erften Südjer ju bejetdjnen.

liefen Sapibarfdjriften im eigentlichen Sinne beS SöorteS

fd)loffen fid) bann jene ©Triften ber Gilten an, meldte auf bem

mannigfaltigften Sftaterial niebergejdjrteben mürben; bie Sitten be*

bienten fid) ber £f)ier= unb gifdjljäute, ber Saumblätter, ber 2ein=

manb, ber 93aftf)äute ber l)auptfäd)lid} im 9cilbelta angebauten

$apüruSftaube unb fd)Iieg(icr) beS Pergaments. 9Rit bem Auftreten

biefeS lederen SöcaterialS, ber Charta Pergamena, meldjeS Äönig

(SumeneS öon SßergamoS 1

) aus ben Rauten ber Stimmer unb §am=
mcl, QitQtn unb Halber fjerfteßen lieft, hiermit auf bie altafiatifcf)en

<Sd)reibftoffe, baS Siegen« unb ^ammetfell, jurücfgreifenb, beginnt

ungefähr 200 Sa^re üor unferer 3eitred)nung bie ©efd)id)te beS

S3ud)einbanbeS; benn mätjrenb man bie ju befdjreibenben $apöruS=

ftreifen aneinanberflebte, fie nur auf einer «Seite befdt)rieb unb bann

jufammenrollte, mol)er ber SluSbrucf: volumen 2
), 9Wle, unb f)ier=

üon mieber ber franjöfifdje: volume, 93anb, ftammt, mürben nun

bagegen bie ^ergamentblätter jufammen gefaltet unb auf beiben

«Seiten betrieben. 2)ie einzelnen Sagen, gemöf)nltd) aus trier

2)oppelblättern befteljenb, heftete man bann auf fdjmale «Streifen

beffelben 9JcaterialS, unb um bie betriebenen Blätter ju fd)ü$en,

legte man ilmen je ein leeres ^ergamentblatt uor unb nacr). §ier-

burdj maren auf bie einfache SBeife baS S3uc§ unb fein ©inbanb

im $rincip gefdjaffen unb biefe primitive 5lrt beS (£inbanbS erhielt

fid) bi§ in baS 15. 3al)rf)unbert, ja, biefen (Sinbanb menben mir

nod) täglich bei unferen §eften 3
) an. «Später oerlängerte man

bann gern baS eine Umfdjlagbfatt äfjnlid) unferer 93rieftafdt)c ju

einer klappe, meiere oermittetft einer Sftetallfpange auf ber $>ede

befeftigt mürbe, tiefer primitiöe, aud) nod) im 16. 3af)rl)unbert

angemanbte (Sinbanb t)atte aber nur ben 3^ed beS «Sdm$eS; an

Sdmtud backte man nod) nict)t.

Digitized by Google



- 123 —
£er eigentliche (Sinbanb mit feften £erfen tritt erft mit ben

$iptt)d)en ber Börner auf. STetjnlicr) ben aus jmei an einer Sang;

fette burd) SRinge oerbunbenen ehernen Xafeln gebitbeten 2ttilitär=

biplomen beftanben aud) bie 2)iptt)djen auä jmei an ben Stuten*

fetten mit SGBacp überzogenen §ol$tafeln
4
), auf meldte $lufeeich=

nungen öon öorübcrget)enbem SöertJje, SRedjnungen, (Soncepte u. f. TO.

gemacht mürben. SBaren biefe £)ipttjchen für mirtfyfrfjaftlidje ftxotdt

ganj fd)mudlo§, fo erhielten bie fogenannten ßonfularbipttjchen

unter ^Beibehaltung ber inneren 2öad)8fläd)en einen reiben äußeren

Sd)mud burd) mit ©chnifcTOerf oerfebenen (Slfenbeinbelag, melier

bie ©eftalten unb $lbjeid)en römifdjer Sonfuln enthielt. <5oId)e

SHpttichen pflegten bie römifd)en ^rätoren, debilen, befonberS aber

bie (Sonfuln beim Antritt if)re3 2Imte3 ju oerfchenfen, unb ba bie

93ejeidmung biefer (Sonfularbipttjdjen burd) 3af)re3ja()(en, tarnen

u. f. tt>. faft ftetä i^r Hilter genau feftfteden lägt, fo finb fie

Don funftt)iftorifd)em 3öertf)c für bie öerfdjiebenen @ntTOidelung§=

ftufen ber an ihnen geübten Xedjnif.

2)a§ junge (Ehriftenthum bemächtigte fich biefer überlieferten

Sttptnchen, fefete aber an bie ©teile ber römifchen confutaren 83üb-

niffe unb Slbjeidjen bie chriftüd)er Sflärttyrer unb ^eiligen, ja,

fd)ni(jte oft in ber naioften SEßeije jene ju biefen um unb gewann fo

(Sdmfebeden für feine firdjtichen §aubfd)riften
5
). $)ie ^Bezeichnung

£>iptt)d)on aber behielt man auch noc*) &ei/ °^ oag 33kd)3 6
) längft

nicht mehr angemenbet mürbe, fonbern burd) geheftete *ßergament=

blätter oerbrängt morben TOar.

9cad)bem bie d)riftlid)e $unft felbftftänbig gemorben, fchmüdte

fte auch *hrc 9titualbüd)er felbftftänbig mit biptt)d)onähnIid)en ßin=

bänben; fie aboptirte bie Slnroenbung oon (Slfenbeinptatten, TOeld)e

auSfchliefelich mit $)arftetlungen aus ber Seiben§gefct)ict)te (5r)rifti,

mit ^Cttegorien auf ben ©ünbenfatl unb bie (Srlöfung ber fünbigen

SJienfchhcit oerfehen maren 7
). Sßrad)tftüde biefer ©attung, mit ©olb=

fchmiebarbeit, perlen unb (Sbelfteinen eingefafjt, befifct ber Schafe

ber 2Jcarcu3fird)e ju Sßenebig; boch finben mir fie auch in einzelnen

(Sremplaren über bie ganje gebilbete SBelt oerbreitet, in ben <Schafe=

fammern ber Kirchen unb in ben 53ibliotf)efen
8
).

S3a(b begnügte man fich jebod) nicht mehr mit ben @lfenbein=

platten allein: bie frommen (Sdjenfer gefchmüdtcr SHttualbücher

münfehten ben größten SReidjthum an eblem äfcctall unb ©eftein
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mit tfjren ®aben $u oerbinben. Um biete in größeren Waffen

iinurmaen xu lonncn. oeotente itiun iicn aroRer v^ncueniioiuHatteii.

meiere mit ©olbblech überjogen mürben; ben mittleren Sfjeil nahmen

trabitionett bie biptö(§onäfmüd)en (Slfenbeinplatten ein, bie übrigen

gläd)en mürben anfänglich ofme jebe Siegel, jebe Stölifirung mit

©belfteinen unb perlen bid)t befc^t unb überhäuft — ber fromme

<5ifcr jener $eit mollte SReichthum um jeben $rei3. 3)ie üerfd)ie=

benen Birten ber SHetalltedmif fanben bei bem Sdratud jener 23ücher=

beefen Slnmenbung, fomohl baS ©iegen, ba3 ©ramren, bog Xreiben

unb ßijeliren, als ba3 $aufduren unb SRietliren, bie giligran=

arbeit, ber Qtüen- unb ©rubenfdjmelj unb bie Schmelzmalerei.

(Sin öoangettarium be§ £ omfd)a|e3 $u Bamberg ift eine ber

jeidjnenbften 3ttuftrationen für bie Slnjdjauungen nrie bie £ed);

nifen jener 3ett

tiefer faft rohen *ßracf)tentfaltung folgt aber balb eine fünft*

lertfche SSert^eilung unb Söelwnblung be§ @belgeftein§ mie ber

3J2etaUarbeiten. ®ie bojantinifc^e tfunfttechnif, ganj fpejieü jene

ber @tf)mel$bet)anbiung, fommt t>on Sonftantinopel aud) nach bem

2lbenblanbe unb gewinnt, mie in granfreidj unter ben Karolingern,

auc^ in 2)eutfd)lanb unter ben fächfifdjen ^aifern bei beren oer*

manbtfchaftlichen SSerbinbungen mit bem Orient grojje Verbreitung.

(Eine ber funftreidjften Arbeiten jener %t\t ift baä doangelien*

buch, meld)eä &aifer Otto II. unb feine ®emat)lin X^eoohanou ber

Slbtei öon Echternach im Sahre 973 fünften unb meines ftd)

jefct in ber ijcrjogli^cn Äunftfammlung ju ®otfja befinbet
a

)

$)affelbe jeigt im Littel ba3 ©Ifenbeinrelief ber Äreujigung; ber

übrige glädjenraum ift mit ©olbbtechen überjpannt, auf meldjen

bie burch ihre brachten hochintcreffanten 23ilbniffe beä faiferlict)cn

SßaareS, fomie Heiligenfiguren unb biblifd)e Slllegoriecn bargeftellt

finb. $tefe (Sompofitionen finb in üier gelbem angeorbnet, um*

rahmt oon griefen, meld)e aus Xäfelchen mit Gtolbftligran gebilbet

werben; neben biefen befinben fich burch garbenprad)t, mie burch

©tglifirung beä Ornamente^ ausgezeichnete Schmeljarbeiten.

Oft überwog man bie Holzplatten aud) mit Durchbrochener

9ttetallarbeit, fo bafj ber mit ©eibenftoff ober Sammet bebeefte

Orunb ftcfjtbar blieb; zeichnete fich Holzplatte burd) Schönheit

beä Materials au§, fo lieg man biefeä felbftftänbig, ohne lieber*

jug, jur ©eltung fommen. £ieje teuere Xechnif ber burchbrochenen
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Sttetafloroamente auf (Siefen = unb 33ud)enf)ofy nimmt fpäter baS

17. 3ahrf)unbert für fir<f)liche nrie profane Qrotdt mieber auf,

c§ fdraxücft auf biefc Sßeife fogar feine (Srebenjtifd^e unb %x\nb

gefä&e.

§atte man fidtj bi§ Anfang be§ 10. 3af)rhnnbert3 meift nur

bt)äantinifcf)er 9fteifter ju biefen Arbeiten bebient, fo beginnt

ton nun an unb mäfjrenb beg 11. 3ahrf)uttbert3 ber beutfehe

$unftflei& fid) geltenb ju machen; er ift e3, meiner oorjugäroeife

am 9cieberrl)ein jene munberbaren farbenlcucf)tenben unb farben=

gefättigten 6df)meläarbeiten auf ben metallüberjogenen S3ud^ein=

bänben fcfjuf, beren $Reidfjtf)um nodt) jefct oiele Sammlungen, oor

allen bie ju (Sö'ln, Utrecht unb Trüffel
10

), jeigen. 3m 12. 3ahr=

Rimbert folgen bie ©d)meljarbeiten oon SimogeS in granfreid).

2)iefe bie (Sinbänbe ber 9titualbüd)er fdjmücfenben ©c^metjtafeln

finb inbeffen fdjon in äRaffe gefertigte WetaUfabrifate, freiließ eines

immerhin nod) befc^ränften 9ftarfteg unb 93ebarfe§ unb boct) nicht

fo foftbar, ba& nicf)t auch ärmere ßirdjen beren Ratten ermerben

fönnen.

Sitte bie genannten (Sinbänbe §aben ben Söertr) felbftftänbtger

ßunfttoerfe; fie finb nebft ben getoebten unb geftidten Xeomd)en

jener 3eit bie nridjtigften Seugen unb Snterpreten ber bamaügen

Slnfc^auungen unb «Sitten, gür ba3 ©tubium ber Xradjten finb

jene 23ud)einbänbe unentbehrlich.

SDie öerhältnifjmäjng gro&e Slnjatjl folcher auf un8 gefommener

Sßrachtbänbe jetgt, toelcf) grofjer Äufmanb mit Anfertigung unb

AuSftattung getrieben, in nrie ^ot)er Achtung ba§ ©d)riftmefen

unb Alles, mag mit üjm aujammenhängt, geftanben. Allmälig griff

ein fo unmäßiger SReidjtfmm ber AuSftattung Sßlafc, ba& felbft

©eiftltd)e, nrie Abt (SffaiaS
11

), fid) oerpflidjtet hielten, tabelnb ba=

gegen aufzutreten, nrie bei ben Alten e3 gleichermaßen fchon

©eneca 12
) gethan. — SDiefe werthoollen SBänbe fd)ü|te man noch

befonberS burch e"ie Samifia (Chemise), eine beutetähnliche £ülle

aus ßeber ober 3^^el; fo bebedt noch heute oen prächtigen @in=

banb ber Heures de Saint Louis, jefct im Musee des Souverains

ju $ari3, feine (Samifia aus rothem QinM.

2)aS gange bamalige ©chriftmefen, mit ihm bie gefammte

Söiffenfchaft, ruhte in ber $ircf)e unb trug fomit auch oug=
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fdjüefjlidj fird)licfjen Gereifter; OTcS ma3 bamit jufammenf)ing,

würbe auef) tedjnifcr) in fird)ticf)en $lnftalten, ben ßlöftern, gefertigt.

3ebe3 berfelben §atte fein ©criptorium, feinen ©djreibjaal, in

roeldjem bie &bfcf)reiber mit ben 93ud)binbern ^nfammen arbeiteten;

mir befi($en in 9ftiniaturen noef) intereffante $Ibbi(bungen folcfjer

©crjreibfäle. Slbfdjreiber unb SBinber roaren bie SJcöndje felbft; ein

irlänbifcrjcr 2ttöncr) $>agäu3 (f 587) roirb uns ganj auäbrütfüd)

als ä3ucr)binber
13

) bezeichnet unb fd)on im 9. Sa^unbert befd)ä>

tigte bie reiche unb umfoffenbe &btei ©t. fHiquicr an ber ©omme
einen Oberer," me(cr)er bie Xf)ierfefle für SSermenbung ju @in=

bänben vorbereitete. 3n reiferen Älöftern mürben Saienbrüber

mit ber Arbeit be§ 53u<f)binben3 betraut, förmlict) geroerbsmäfjig

aber betrieben bie „SBrüber t>om gemeinfamen Seben" bie 93ucf)-

binbung. M)

£ird)licf)e mie meitlicr)e dürften fdjenften fdjon bamals ben

©inbänben unb it)rer 5lu8ftattung iljre ganje 5lufmerffamfett; wir

miffen, baß dürften, öoran Sari ber ©ro&e 15
), ben ßlöftern ganje

SSälber fünften mit bem 9iecf)te ber 3agb auf £>trfdj unb $el),

um fomit XfyierfeUe $u genrinnen, beftimmt bie ^eiligen 93üct)er ju

fd)ü£en. ©inen ber roertf)t)oflften SBänbe jener Seit fdjenfte Sari

ber ©rofje ber ©tabt Xoutoufe; er fam fpäter in bie ©ammlungen

be§ 2out»re ju Sßariä unb ging mit biefen im SBranbe ruäf)renb

beg Sommune^ufftanbeS 1871 ju ©runbe.

9ftit bem Seginn beS 12. 3af)rf)unbert3 treten in aßen abenfc

länbifdjen SBerfjältniffen grofje Sulturoeränberungen ein burdj bie

borgen* unb SlbenManb in engfte $8erüf)nmg bringenben ßreuj-

jüge. Sfteben ir)rer politifcfjen 93ebeutung übten biefe bis jur ÜRitte

be§ 13. 3afn*f)unbert3 anbauernben kämpfe aucr) auf ben ©ebieten

be3 §anbel§, ber SSiffenfc^aft mie be§ Shmftgemerbeä einen un=

gemein befrudjtenben (Sinflufj au$. 9ftan lernte in Europa bie

geiftigen ©d^ä^e be3 Orients mie feine funftreic^en Secfjmfen unb

gabrifate tennen unb benufcen, unter (enteren ba§ S3aummoflen^

paöier; arabifcr)e SBiffenfc^aft unb Äunft marb eingeführt ^Betreffs

ber SöudjbinbungSfunft mar e8 fjauptfäcr)Iich bie melfeitige fünft-

reiche $lrt ber Seberbereitung, meiere man nactjjuafroten unb für

bie S3ucf)einbänbe ju benufcen begann, inbem man bie oon ben

Äreujfa^rern aus bem Orient mitgebrachten foftbaren unb reid) ;

gefcfjmücften ©inbänbe (Alae) ju SBorbtlbern naf)m.
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@inc politifche golge ber Äreujjüge, ba§ Aufblühen bc§ $ür=

gerftanbeS gegenüber ber ©djmädjung be3 9lbel3, förberte aud) bie

bürgerlichen ©emerbe. 3)ie 93ud)binbung ftreift nun ben bis bahin

f ir dt) tt et) r) öf tf cr)en (Sharafter ab unb nimmt einen üormiegenb

bürgerlichen 3U9 a"- ®§ ift °ieg oer ^Beginn ber gotr)i(e^en

Äunftperiobe, meiere bie Sebereinbänbe begünftigt unb in golge

be§ angebeuteten orientalifchen (Siufluffeä ju funftreietjer (5ntfal=

tung bringt.

2)a§ ©erben ber £l)ierfetle ift eine ber älteften Xedjnifen;

burd) fie mürben anbere mit grofj gebogen. $)ie Hftaten, noch jefct

bie funbigften Seberbereiter, unb unter it)nen oorjug^meife bie

(5r)iuefen, maren ferjon britthalbtaufenb Sa^re öor unferer 3eit-

redjnung SDceifter in ber ©erberei; ifmen fdjliefjen fid) bie Slegöpter

an, beren auf un3 gefommene 93aumerfe auf ben Sßänben ihrer

©rabfammern burch bie mannigfattigften bilbüdjen Erläuterungen

geigen, auf meld) h°*)er ^tufe Söehanblung be§ Seberä in

Slegnpten ftanb. $urd) bie Araber mürbe bann bie auSgebtlbetere

Äunft ber £eberbereitung in alle oon ihnen befefcten £änber, mie

Spanien unb ©icilien, übertragen. $8on biefen afiatifchen 2eber=

arten finb bie michtigften ber ßorbuan, ber (Saffian, ba3 (^hagrins

leber unb bie Suchten; fie gefeiten fid) nunmehr ben ocrfdjiebenen

<ßergamentarten tum talbä*, ©chmeinS- unb anberem ßeber ju.

(53 mag geftattet fein, fdjon an biefer ©teile in ßürje biefe

Seberarten ju fchilbem, welche fpäter in ber föenaiffaneeperiobe §u

heröorftechenber Wnmenbung fommen 16
). 2)er (Sorbuan, narbiges

3iegenleber, r)at feinen SJcamen oon ber ©tabt Sorbooa, roo er t>or=

$ug§meife gefertigt mürbe. &ie granjofen bezeichnen ben Sorbuan

mit bem Sluöbrud Sttaroquin, bie (Snglänber mit Sftorocco (nad)

ber ©tabt SDtorocco, meil auch Wx bie Snbuftrie biefer Seberart

blühte). 2)er ©affian ift eine oerbefferte, nur burch äußere

©lätte etmaS unterfchiebene ©orte be§ ßorbuan; noch ™mer t™0

biefeS fd)ön gefärbte, glönjenbe Seber am beften in ber &oante

gefertigt. 2)er Shagrin, perfifet) ©agre, erfd)eint auf ber 9carben=

feite mie mit fugetförmigen Börnchen überfät, eine golge ber eigen=

thümlichen 93ef)anblung$roeife, inbem man bie ©amenförner be§

Chenopodium album in ba§ meidje gell eintritt unb bann mieber

herauäflopft, hierauf aber baS Seber auf ber ©rübdjenjeite befchabt

unb einige Sage mäffert. SDi« fünfte, meldte burch bie ©amenförner
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äufammengepregt worben waren, treten nun quetlenb tjerüor, unb

jtoor in ber ftugelform beS SamenfornS. 3n ©uropa erreicht

man annäljernb benfelben ©rfolg, inbem man ba8 auf ber gletfa>

feite gefeuchtete Seber mit ber 9tarbenfeite freuj unb quer 5ufatn=

menfdjlägt unb mit £ilfe oon Äorf ober gifdjhaut fo Bearbeitet,

bafj bie Farben ^eroortreten. Suchten, richtiger Suften, ift meiftenä

9ftnb3= ober ^ferbe=£eber, welct)e3 oor bem eigentlichen ©erben

mit Saugen unb Söcijcn bearbeitet, burd) Schmiden jum ®ät)ren

gebraut, unb nacr) bem ©erben ju je jwei §äuten mit ber 9kr-

benfeite facfartig an einanber genärjt wirb; biefer ©acf wirb mit

garbe gefüllt, toelctje fidj burct) §erumwätjen be$ erfteren gleia>

mäfjtg oertt)eilt unb in ba£ Seber einsieht. $8on biefer paarweijen

S3et)anblung rüt)rt bie ruffifct)e 23e§eicr)nung Suften, b. r). ein $aar,

her. 2)en eigentümlich fräftigen, burd)bringenben ©eruct) erhält

baS Suctjtenleber burcr) bie S3er)anMung mit SBirfenöt, welches baS

Seber gefcr)meibig macht; man bebient fid) biefeS 2eber8 ju ©in*

bänben gern, weit ber eigentümlich ftrenge GJeruct) bie ©umlaufe

unb Türmer abhält.

Söorherrfdjeub bebiente man fid) inbeffen ju jener $t\t nD£*)

bef Sßergamentg, fowie bef $opert, unter bem mir eine fteiferc

©orte Pergaments ju t»erftet)en Ijabtn. ($)er $lu§brucf $opert

mürbe fpäter gteichbebeutenb mit Ueberjug, 2)ecfe.
17

)

£)urcr) mannigfachften SBeifen wufjte man ben Seberfläcfjen

mit geringftem Slufmanb an Mitteln Belebung unb fünftterijaje

Söirfung ju oerleihen. $ie älteren SSerjierungen finb gcmö'hnlio)

in ba§ ßeber eingefchnitten. Stfefe Xedmif be§ @infd)neibeng, aus

©panien unb Portugal ftammenb, trug man Don 9Jc*öbelüber$ügen,

Xafcr)en, gutteraten 18
) :c. auf bie 33ucr)becfe über. "Sie oertieften

Striche mürben gewöhntid) mit einem garbton aufgefüllt; manbte

man figürlichen ©cr)mucf an, fo erfcheint ber ©runb fjintcr ben

giguren gewöhnlich punftirt ober mit einer Httenge fleiner eng an

einanber liegenber Greife aufgefüllt, welche im ÖJanjen Wieberum

ben $lu3brucf einer punftirten gtäche geben. SBahrfcheinlich würben,

nachbem baf Seber feucht gemacht worben, bie Sftufter ber Greife burcf)

*ßunjen (©tahlftempel) mit bem Sßunjenhammer eingetrieben. ®ct*

feuchte Seber würbe auch gcwiffermaßen auf beiben «Seiten mit

einem äßobeKireifen plaftifch ber)anbelt. 2)ie fo erhielten, eine §irfcf)s

jagb oorftetlenben giguren eines um 1475 für ben Nürnberger
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^atrijter SB. ßöffetfjofs gearbeiteten (Sinbanbcä in ber ©ammfung

be§ ©ermanifchen 9flufeum3 ju Dürnberg matten faft ben (5in=

brucf getriebener 2Retaüarbeit. @in ähnlicher (Sinbanb gleicher

Seit jeigt bie Figuren beä f>eit, AuguftmuS unb ber Ijeit. Konica.

SDiefe Sechnif, auf Welche man in jüngfter 3«* namentlich

burct) portugieftfdt)c ©effel wieber aufmerfjam geworben, ift üon

bem SBiener 93ucr)btnbcr Sßunber öon neuem aufgenommen

werben.

sftocfj waren bie gefcfjilberten Arbeiten fämmtlich Söerfe ber

freien §anb, welchen baburcf) eine weitere Sßoflenbung gegeben

würbe, ba§ man Ornamente wie bilblkhe $arftellungen mit ©tetm

peln unb ©tanken einpreßte. $)iefe Stempel prejste man in früher

3eit gerabeju wiHfürlid), tute man noch früher (Sbelfteine, (hemmen

unb Herten aufgelegt hatte, auf alle Xt)eitc ber 23ud)becfen, fpäter

in immer mieberfehrenben Sftautenftettungen, welche dt)rtfttidt)c (5utt=

Setzen, gabel* unb anbere Xt)iere, SBlumen, SRanfen unb anbere

Ornamente enthielten. 9Jcit stecht ift anzunehmen, bafj btefe Sftau=

tenorbnungen ben Seppichmuftern entlehnt mürben, meiere fpäter

auch bic SBorbilber für bie Xapeten abgeben follten. 93i3 ju An;

fang be§ 16. 3af)rhunbert3 benufcte man ferner bie öon ben @$olb-

fc^mieben gefertigten platten in gebotener Spanier, maniere

criblee, auch als Prägungen auf S3ucr)bccfcn. $)te Sucheinbanb-

jammlung be§ S3ör(enuereing ber £)eut[chen 93uc^t)ärtMer ju ßeipjig

befifct eine berartige wahrfcheinlich Sölnifche auägejeichnete Arbeit.

£)ie Sorberfeite jeigt ben auferftanbenen ©hriftu^ mit ben 9#arter=

werfjeugen, bie SRütffcitc bie heilige Barbara mit Zfyutm unb $atme.

2)en aufgeführten ^reffungen unb Prägungen fdjloffen fich

bann bilbliche 2)arftetlungen oon ^eiligen an, begleitet üon (£ult=

fprüchen, unter welchen bie Anrufungen unb gormein ber Anbetung

ber Sftutter ©otteS bie gebröuchltchften waren, wie „Ora pro nobis

saneta dei genitrix, ut digni efficiamur pro missione Christi"

unb „Ave Maria gratia plena." ©oldje Sprühe öertrauenäöofler

grömmigfeit rühren noch jejjt beim betrachten ber mit ihnen ge=

fchmücften SBüdjer unmtllfürlich unfer ©etnüth mit eigenartiger

©d)eu. 9tttt ber fortfct)rcitenben ©ntmicfelung mifchen fich oann

aUmälig ben 2)arftettungen chriftlicher ©prüdje unb Xugenben jene

beS §eibenthum§ unb weltlichen Snhalt^ bei. ©ie werben ein=

gefaxt öon griefen unb Seiftenwer! ber mannigfachften Art, welche

«r$io f. Otefä. b. Beutzen 011*$. I. 9
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man jehr einfad), medjanijcf) burd) Sollen (metallene, meift mejfin=

gene, runbc Scheiben r>on geringem Eurdjmeffer) fjerfteEte, auf

beren 2JcanteIfläd)e bie betreffenben Ornamente eingraoirt maren.

9Jcit Vorliebe, unb befonberS im 16. 3ahrf)unbert, fteüte man in

bie -Dritte ber 2)ecfe eine größere figürliche , fpäter eine 2Bappen=

prägung, bie burd) mehr ober weniger roiüfürlid), fttyU unb jum

fclbft ge|*d)madlo£ an einanber gereifte Umrahmung ux-

miticlft föotlenarbeit ju üotlftänbigem 5lu§fdjmucf ber $5edelfläche

au§geftaltet mürbe. §äufig mürben babei über unb unter bem

SJcittelftüd freie Streifen jur Aufnahme oben oon tarnen ober

SlnfangSbuchftaben be§ SRamenS be§ 23efi£erg, unten ber 3ahreSaaf)l

auägefpart.

SBei ber Ausführung jener SRoßenarbeit führte man bie iRoUcn,

nad)bem fie erfyifct roaren, über bie gu fchmücfenbcn Seberflächen

unb jmar mittelft langer burd) ein in ber Süchte ber SRoHe angebraa>

te§ runbeS Sodj geführter, eiferner, gegen bie Sdjulter be3 Arbeiters

geftüfcter Stäbe, um hierburd) bie Sfraftmirfung ju öerftärfen. 9Ktt

melier Straft aud) bie Stempel aufgepreßt mürben, betoeift ein Stüd

ber Sammlung be§ SBörfenüereinS; bie Sßreffung r)at burdj ben

ftarfen Seberbelag tjinburdj noch tief auf bie §oljunterlage gemirft

unb ift auf ir)r beutlid) fid)tbar. — 23emerfen§merth bleibt übrigens,

mie lange Qtit auf i
€nen Atollen romanifd)e 93tatt- unb $almctten=

oerfdjüngungen fortgeführt mürben: big meit hinein in ba§ 16v ja

17. 3ahrf)unbert.

3n ber 2lnmenbung ber Sollen liegt juglcict) bie Stärfe wie

bie Schwache biefer $ed)nif. SDie Stolle bot ben großen Vortheü,

mit Seidjtigfeit fcr)nell faubere Ornamenteinfaffungen ju fdjaffen;

aber gerabe bieje 2eid)tig!eit ber £erfteflung öerurfad|te ir)re un=

mäßige Hnmenbung, bie finnlofe Entartung biefeS Sd)mude3, inbem

man fd)Iießlid) auf ber ganzen glädje ber SBudjbetfe nur nodj

%xk& unb Seiftentoerf t)art aneinanber preßte unb, nadjläffig ge=

nug, ein Ornament in ba3 anbere eingreifen ließ, fomit eines

burd) baS anbere öerttnrrenb, ja man freute fich nicht, in rohefter

SÖBeife bie Ornamente unb giguren mitten in ihren Sinienführungen

abzubrechen. Solche Stempel unb Sollen mürben fabrifmäßig

gefertigt unb bilbeten einen nicht unbebeutenben §anbel3artifel;

burd) it)rc Verbreitung ift ba§ Vorfommen ganj gleicher (Sinbänbe

ju erflären in (Snglanb mie $eutfchlanb, granfreich ^ 3)äne*
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nrorf, bei Gölncr unb überhaupt nieberrfyeinifdjer Arbeit, in Sachen

imb umgefefyrt.

$)ie 93änbe ber gotf)ifd)en Qni, meift in großem golioformat,

roaren ungemein fcfymcrfäHig wegen ber ©d)mere ber mit Seber

überzogenen ^oljbetfen unb ber 2ftetallbefd)läge. Um bie SBüdjer

üor galt unb 23efd)äbigung 5U fd)ü$en, legte man fic an Letten,

bie oermittelft eines burd) bie etmaS größeren äußerften (^lieber

gezogenen unb mit ©d)loß oerfef)enen eifernen ©tabeS oerbunben

mürben. Nod) big in baS 17. Safyrfjunbert maren fämmtlid)e

SBüdjer ber 93ibliotf)ef ju Seftben, nod) jefet finb bie $anbfd)riften

eines ber Drjorber Colleges ftatutarijd) fo gefeffett; man nannte

biefe 93üdjer „libri catenati" 19
).

$>ie @cfbefd)Iöge jener (SHnbänbe jeigen bie gotf)ifd)en 5lrd)i=

tefturformen unb finb meiftenS mit getriebenen fjiguren ber (£oan=

geliften, it)rcr Attribute ober ber Äirdjenöäter gefdmiütft. $em
gotf)ifrf)en Drnamentendjarafter entfpredjenb mürben biefe (5dbefd)läge

meift burdjbrodjen gearbeitet, fo baß burdj bie groifdjenräume ber

£eber= ober ©toffüberjug ftcfjtbar mürbe; man bebiente fid), fo

namentlid) bie prad)tliebenben §erjöge oon Orleans unb oon S3ur-

gunb: 3of)ann ber gurdjtlofe, ^ßr)itipp ber ©ute unb ©arl ber

füfjne, ber farbenleudjtenben ©ammetüberjüge , burd) metd)e bie

rcicfje SBirfung ber @dbefd)läge nod} erpfn" mürbe 20
). $lud) bie

äußere gorm ber Sudjbetfcn oeränberte man öfter, inbem man

lieber auf bie mappenäf)nlid)en klappen jurütfgriff, meldje ber

Orient bei feinen 93ud)einbänben anmanbte unb nod) anmenbet.

3u ben SWetalloerjierungen gehören enblid) nod) bie ©pangen

(ßlaufuren, ©fließen); Tratte man anfängtief) biefe aus mit 9JktalI=

Med) bcfcfjlagenen ßeberftreifen gebilbet, fo geftaltete man fie fpäter

eben jo fünftlerifd), mie bie @dbefd)läge, tf)eilS in jierlid) geraum

benen formen, tfjeilS gefd)müdt mit 93egrüßungS= Wormeln mie

Ave Maria unb äfmlid)en. Qu ben fd)önften berartigen Sßerfen

beutfd)en ShtnftfleißeS gehören bie oon ©ebrüber ©lodenbon $u

Dürnberg um bie 9tfittc beS 16. SatjrfjunbertS gefertigten ©fließen

beS auf ber Nürnberger ©tabtbibliotrjef aufberaarjrten Missale ro-

manum. (Sin oöflig oerfdjlteßbarer (Sinbanb, ber eines 9Red)tS=

budjeS ber ge^me oon 1482, befanb fid) ju SKörblingen
21

). ©päter

unb fpeciell im 17. 3af)rf)unbert treten bann an ©teile ber

©pangen Sänber aus Pergament, ©eibe unb Seinen, ober — unb

9*
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jmar öormiegcnb in Spanien — Sulingen, bic an Snöpfen bc-

feftigt mürben. 25ie 9)fappcn ähnlichen ©inbänbe würben mit einer

©pange, feltener mit einem §afen gefdjloffen; ein Sktjpiel für

ledere ©d}Iief$art öon etwa 1530 enthält bie (Sinbanbfammlung

be£ SBörfenoereinS.

3m 15. bis in ben Anfang be3 16. 3af)rt)unberta treten enb-

tid) bie an bie Chemises erinnemben fogenannten SBudjbeutel **),

nieberbeutfd): SBoofsbübel, anf. $iefe fdjaflebernen SÖeutcI bilbeten

bie SBerlängerung be§ ©inbanbeS unb enbeten meiftenö oben in

einem ftnopf oon ineinanbergeftod)tenen Stiemen, bem ein SJcetafl-

ring eingefügt mar, mirtelft beffen ba3 93ud) am @ürtel getragen

mürbe. 8uf ©emalben, fpecieü ber nieberbeutfdjen ©dmle, finben

mir bergleidjen 23ud)beutel abgebilbet; am interefjanteften ift in

biefer SÖejie^ung ba§ berühmte ©enter Slltarbilb ber ®ebrüber oan

@öf, oottenbet im 3af)re 1432. &ud) meltlic^e 99üctjcr mürben in

biefer SGBeife getragen, fo bie ©tatuten= unb ©afcungSbüdjer üon

ben Hamburger 9tatf)§herren - SDic 23ud)beutel trug man übrigens

autf) in freier §anb unb jmar an ber beuteläf)nlidjen $>ecfenüer=

(ängerung. 331. 22 beä fogenannten „fädjfifchen ©tammbudjS"

unter Fol. Mnscr. EL 3 in ber St. öffentlichen Söibliothef

2)re§ben jetgt bie Slebtiffin SlbeHjeib oon Oueblinburg einen fötalen

93nd)beutel üon rotier garbe in ber §anb ^altenb. S)tc nieber^

beutfdje Benennung 33oof§bübel bezeichnete fpäter baä übertriebene

gehalten an alter ©itte unb mürbe, als man ba$ Serftänbntfe

it)rc§ §erfommen§ verloren, in Söocfebeutel umgeftaltet
21

)-

Hud) bie Söefeftigung ber Herfen am Suche oermittelft be$

fRücfcnftürfcS unb ber §eftfdmüre (Söünbe, les Nerfs, mie bie

granjofen fo bejeidjnenb fagen) mar eine oerfdjiebene. 2lnfängüd)

mar erftereS in feiner ganzen gläd)e feft mit bem gehefteten 23udje

oerbunben, mährenb teuere, burd) ba3 UeberjugSmateriat fräftig

herausgearbeitet, nad) aufcen fidjtbar he^ortreten unb mit ir)rcn

©nben in jungen beö ^oljbecfels eingelegt bie geftigfeit bc§

93anbe* oerftärfen, moju bie tapttälung (mit jum Xtyil farbigen

gäben ober ©eibe eng beftodjene ©chnüre ober Sßergamentftreifen)

mit hetff- 3Äit ber SBerfct)Iect)tcruttg ber Scdjnif, namentlich mit

bem Uebergang jum (Sinbanb in fyalb Pergament ober t)atb 2eber

oorjüglid) bei ben Heineren gormaten — gunächft in $)eutfcf)lanb,

moher bie SBejeidmung: a l'allemande — merben bie SBünbe nach
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außen unfid)tbar, öerfenfen fid) enblid) gar in bcn Körper bc§

SöudjeS in gejagte (Sinfd)nitte unb löft fid) ba3 SRürfenftürf oom

öanbe ber 2lrt, baß eä beim Sluffdjlagen frei ju liegen fommt.

3iemlid) mannigfaltig mar audj bie 51rt ber Sßerbinbung be3

(SinbanbmaterialS: beS ^ol^eS, beä SeberS unb beä Pergaments.

Sieben ber fdjon gefd)ilberten SBeljanblung be8 üoHen Ueberjugä

oon fieber ober Pergament tritt ber reine glatte, förmlitf) polirte

©oljbcdet mit breit übergreifenbem SRücfenftücf in SRoflentedjnif

ober aud) mit einfacher Sinienprägung auf Seber ober Pergament

auf, ebenfo bie gleiche 93er)anblung be3 SRücfenftücfeg in $erbin=

bung mit beut Ueberjug beö Wedels au§ betriebenem unb bann

rjäufig rotf), grün, fd^marj, feltener gelb gefärbtem, ober richtiger

angeftridjenem Pergament. $>iefe garbe be$ Pergamente, bejiet)enb=

lief) aud) beä ßeberS — meldjeä (entere faft auSfdjließlidj in fcfjöner,

fräftiger, faftanienbrauner, feltener in fdjmarjer S3eijung oerar=

beitet mürbe — mar niefjt oljne gemiffe SSebeutung: ju ©erid)t3=

bücfjern mürbe meift bie roifje garbe oermanbt unb bie üblichen

tarnen einzelner Üted)t§= unb ©efdjid)t8quellen, mie Liber aureus,

Liber albus etc., flammen oon if)rem ©inbanbe Ijer. — 2)ie (Stfen

finb häufig mit jieuüid) meit l)ereingreifenbem, bem be3 Südens

entfpredjenbem, gemöljnlid) burd) einfache Sinien üerjiertem Sßerga=

ment, bejie^enbüd) Seber überwogen. $)er dürfen blieb urfprünglid)

glatt unb fd)mudlo3; erft mit bem jmeiten drittel be3 16. 3al)r=

ljunberts mirb er in ben Sereid) ber 2lu8fdjmücfung gebogen unb

junäcrjft mit fleiner unb jierlidjer, aber gleichmäßiger ornamentaler

2ttufterarbett b^dt —
$en Uebergang oon ber älteren Qtit jur neueren, oom SKitte!*

alter pr SRenaiffancejeit, bilben in ber ©efd)id)te ber $ud)binbung

jene ausgezeichneten Arbeiten, meldte in ber S3ibIiotr)cf be3 SönigS

2Katl)ia8 (Eoroinua oon Ungarn ju Ofen oereinigt maren, big bei

Eroberung biefer ©tobt burd) ©oliman IL 1526 jene ©djäfce jer-

ftreut, ja jum größten Xt)cü t»ernicr)tet mürben. Sene Söibliotljef,

bie „Soroina" genannt, beftanb aus 50,000 S3änben. ©ämmtlidje

SBüdjer maren in Seber ober ©ammet gebunben, mit golbenen unb

filbemen ©pangen, fomie ben Emblemen be3 Königs gegiert,

dreißig ©Treiber unb 2Mer, unter i^nen bie berühmten gloren=

tiner Stfinftler Slttaoante
24

) unb Antonio ©inibalbi 25
), maren im

$)ienfte ber 23ibliotf)ef beschäftigt, meldje mit einer 3al)re8fuboention
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üon 33,000 3>ucaten botirt war. SBon biefen foftbaren 23üdjern

finben fitf) 48 ©tücf jcrftreut in ben S3ibIiott)cfcn ton Sonbon,
s£ariä, SBrüffel, Sßolfenbuttel, glorenj, SBenebig, 9lom unb 93e-

fanyon; aufjer ifjnen erjftiren, nad) @. ©imontji'ä gorfdjungen,

nod) 365 (Sorüina=9ttanufcriöte, bereu G:d)tf)eit ntcf)t entfd)ieben ift.

$ludj bie fönigl. öffentliche 93ibliotf)ef

*

,;

) ju Bresben befi^t mehrere

(Sinbänbe, meiere baS 2tnred)t auf üorüina=9lrbeiten haben bürften,

unter ifuten einen otjne 3weife * eckten, ©ie finb fämmtltch in natur=

firauneS Mbleber gebunben unb mit Prägungen üerfehen, welche

gled)twerfOrnamente im orientalifcfjen ©tnle jeigen; ber ©runb

jwifchen bem gledjtwerfe ift mit buref) ^unjen eingedämmerten

ÄheiSchen unb 6ternd)eu bebetft, meiere mit grün, blau unb rotf)

gefärbtem ©olb ausgezeichnet finb. 2)urd) biefe SBehanblung erfjaU

ten bie Soroinabänbe für un£ einen ganj eigenartigen mit bem

anberer (Svnbänbe nid)t ju üergleid)enben S^arafter 27
).

SDie hödrfte 93Iüt^c ber S3ud)binbung3funft ju erfd)lie&en mar

inbeffen ber ßeit ber Sftenaiffance üorbetjatten; in jener unoergleid) ;

lictjen ßeit gegenfeitiger Anregung benufcte aud) bie S8ud)binbung3=

fünft alle ihre gewerblichen ©djmefterfünfte unb machte fid) bereu

Erweiterungen ju eigen. Sebe <3d)ilberung einer einzelnen Xedjnif

jener $c\t ift jugleuh eine ©djilberung ber SRenaiffance an unb

für ftdj.

gür bie Söuchbinbung erweitert fid) jefct ba3 ©ebiet beä 2fta=

teriate mie ber «Schmurfformen. 3mei |>aupturfachen roaren eä,

welche bie fünftlerifd) prac^ttjoüc Sntmtrfelung be§ Söudjeinbanbeä

l)ernorriefen: erftenS bie (Srftnbung ber 93ud)bruderf unft, $weiten§

bie öollbewufjte 33enu£ung orientalifdjer, jpeciell arabifdjer gor=

men, welche oon nun an ben Söudrjeinbanb beherrfchen.

$)ie @ntmidelung§gefdnchte ber Söudjbrutferfunft ift jugleich bie

be3 SBudjeinbanbeS im mobernen ©inne; feine*funftgewerblid)e Sedmif

l)at burd) bie ©rfinbung ber $Bud)bruderhmft in bem ©rabe gewonnen,

lote bie SSudjbinbungSfunft. Xie im $erljältni& $u früher ungeheure

Sßeroielfältigung öon ©cfjriften »erlangte faft benfelben SSorratt)

oon 93uc^einbänben mie bon Söüchern felbft. $5ie SBuchbinber oer*

einigten fid) nun aHmälig, mie bie anberen bürgerlichen ©ewerb*

treibenben, ju 3"nften 28
), wäfjrenb bie 93ud)binbung früher unter

bie freien fünfte gehörte; hatten [mir oben Gelegenheit, auf 216=

bilbungen ber flöfterlidjen <5d)reib= unb 93ud)binberfäle hütjumeifen,
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fo füfjrt un£ nun ber berühmte ^oljfchneiber 3obft $lmmcm (1539

—1591) in baS innere einer bürgerlichen ©uchbutbermerfftätte
sw

).

S)ie fehleren Folianten unb Cuartanten ber ©chreibjett oer*

manbeln fidc> tfjciltocifc in bie Heineren 2>rucfformale; mit bem

großen gormat fällt allmälig bie fernere ^oljbecfe, an tt)rc ©teile

tritt bie ^ßappbeefe, beren Material anfänglich aus jufammen=

gellebten ^ßapierblättern (Sßapierfragmenten aller 2lrt), bann aus

homogener Sflaffe t)ergeftellt mürbe. (Sin Ueberreft beS 3kfd)lag=

fdmtucfs bleibt meift nur ben firc^lidt)en Suchern, bei ben profanen

mirb er oft jur tänbelnben ^ierrath, oen nun 5U fd>affenben gra=

jiöfen feinen (Sinbanb nur noch finnbilbltcf) fct)ü^enb; nur bie

Staufurfpangen merben noch lange im 16. 3ahrf)unbert allgemeiner

angemenbet.

9Jcit ber Sftenaiffancejeit ermeitern unb oeroollfornrnnen fich

jugleich aber auch bie HJcaterialien ber Söuchbinbung. 5DaS Seber

erhält jene SBeroolIfommnung burch Bereitung nach orientalifdjer

Slrt, auf welche fchon oben SBejug genommen mürbe. §atte man

fich nocf) mg 9e9eu 1530 oeS ounfeln naturfarbenen SeberS oor=

jugömeife bebient, fo menbet man nun ba£ gebleichte, pergament=

artige, mie bie üielfachen farbigen fieberüberjüge an. Sludj bie

SSerfjeuge oerbeffern fich uno hn oer altehrroürbigen Üiolle gefellen

fich iefet bie fogenannten giteten, hölbmonbförmige (Stfen, eine @r=

finbung beS granjofen Sßierre ®aillarb 3:)

), melche bie Stempelung

ber 33ud)becfen erleichtern unb bei beren $lnmenbung ba£ feine

ökfühl ber fie gebraudjenben £anb in ben SSorbergrunb tritt. 2>tefe

gileten bilben bie SBurjel jenes 9*eid)tt)um3 an 9Jcuftercombina=

tionen, melche oon nun an bie Söudjbecfen $u fchmücfen beginnen.

3n fünftlerifch äfthetifcher Söejiehung fangen jejjt etnerfeitS

bie orientalifdjen, fpecieö arabifchen SJcotioe an, ihren Gsinflufj auf

ben Drnamentbejirf ber 93ucf)btnbung ju üben, anbererfeitS treten

in benfelben ein bie $enaiffance=3been unb beren bilbliche $ar=

ftetlungen. Sie hauptfächlich burch bie föepubltf Senebig ermeiterten

unb geftcherten ©eemege nach ber Seoante ftärfen ben ßinftufj

orientaltfcher Shmft burd) Ueberführung ihrer ©rjeugniffe, ihrer

©toffe unb ©emebe. $)ie gläd)enbecoration beS Orients, fpeciell

bie 2>ecoration feiner SBaffen, mirb faft mit Ungeftüm üon ber

9tenaiffance=&ultur aufgenommen, bie prächtig taufchirten, niello-

gejchmücften Äunftfchmiebearbeiten beS maurifchen Spanien merben
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in Dürnberg unb SlugSburg, in äJcailanb unb SnnSbrud, aller

Orten nachgeahmt, ihre 9ftotit>e werben oerarbeitet unb gehen t>on

ben Söaffen auf aüe übrigen 51t fchmütfenben ©egenftänbe über

unb fomit auch auf ben SBudjeinbanb.

$5iefe arabifd)=maurifchen Ornamente, bie eigentlichen 2lra=

besten, unterfdjeiben [fid) ton ben Ornamenten anberer SBölfer,

meld)e fid) mehr ober minber bie Sftatur, oor Ottern bie $flanjen=

roelt jum SBorbilb nahmen, fdjarf baburd), bafi fie ganj felbft*

ftänbige, an 9tid)tS erinnembe ©ebübe ber ^^antafie finb, baß fie

nie SRaturgegenftänbe nQ^o^men, ja faum an ^flanjenfornten

erinnern. XaS arabifct)e Crnamentfoftem ift ein gled)tmerf balb

gerabliniger Figuren, balb fid) burd)jchlingenber Söänber, unb bie

hietburd) entftehenben Broifchenfelber combinirtefter gorm finb mit

leichteren fid) fdmMngenben Ornamenten gefüllt, bereu 9fttjötf)mu§

aus beftimmtem 393ed)fel breiter unb fdjmaler formen unter fid)

toerbunben entfte^t.

5lHe jene Verzierungen erfct)einen auf ben erften 93lid unter

fid) ähnlich, unb boct) gleiten fie fid) nie; es finb glächenorna=

mente in beS SßorteS eigentlicher SBebeutung, fie haben ben §auöt=

tfotd, ben SBtirf beS 93efchauerS ju jerftreuen, il)n burd) bie öer=

fd)iebenften @injell)citen oom (Sinjelnen felbft abziehen. $>ie

ornamentirten Xepm^SBanbflädjen ber Araber finb einem Ord)efter

ju Dergleichen, roeld)eS burd) äße Tonarten ein Älang= ober ßeit*

motit) funftreict) in ben mannigfaltigften Variationen jur 2)ar=

ftellung bringt unb beffen SBirfung uns untertauchen läßt im

föeidje träumerifcher ^ßl)antafie. SHefe ßaubergemalt auszuüben

öereinigt fich ^lüeS: Verfd)üngung beS VanbmerfeS, fein Verhältnis

jum ®runb, baS Slbgeroogene ber glädjen, nicht bloS im großen

©anjen jebeS Ornamentes, fonbern auch in allen feinen (Sinjel*

heiten unb burd) bie SUleS jertheilenbe unb zugleich 2WeS jufams

menhaltenbe garbe. (£s ift unferem 5luge ferner, bei einem detail

berartiger gläd)en p öermeilen; mit magifcher Äraft mirb eS jur

Vefidjtigung unb Aufnahme ber gefammten glädje gejroungen. (Sin

Ornament brängt fich in oag önbere, feine« ift abgesoffen, mir

haben baS ®efüf)l, als müfjte fich 0ftg ©anje ins Unenblidje fort=

fpinnen, unb unfer Sluge mirb faft beleibigt, menn eS auf bie bie

glächen umfaffenben Horben faßt, roelche ihm nun miHfürlich öor=

fommen, fo fefjr ift uns baS ®efüf)t beS begrenzten Raumes burch
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bie phantafttfchen, farbenprächtigen Drnamentoerfchlingungen be*

nommen. Unfer Singe tninbet fid) gleich einer Socerte burdj ben

SBiefenblumenteppich biefer Drnamentif, bis eS fid) felbft oerliert,

bi§ ber ©efammteinbrucf beS Ornamentes bie Function beS SlugeS

erlösen mad)t unb eine ord)eftrale Stimmung unfern ©inn be=

r)errfct)t.

tiefer Dmamentc^arafter tf)eilt fid) nun and) ben 93uchbeden=

fläzen mit, freilief) nur bis ju einem gemiffen ©rabe, mit mefjr

ober weniger üftobulationen für bie jeweiligen 93ebingungen beS

einzelnen galleS, jweefs melier baS arabifct)e Sttotio felbftftänbig

»erarbeitet nrirb. $aS Seitmotiö, meines bei ben arabifcfyen SBanb-

becorationen im ©anjen aufgebt, wirb bei ben SBucffbecfen f)ert>or=

gehoben. eS füllt meiftenS ben gegebenen föaum als felbftftänbigeS

Äunftwert ber §öf>e unb ©reite nad) aus, ift in fiel) abgefdjloffen

unb nimmt im ©egentfjeil uns baS ®efüf)l, als fpönne eS ftdj

weiter. 2)ie Umrahmung fd)liej$t bie gefammte ßompofitton orga^

nifd) ab, baS Shmftroerf wirb jum ©elbftjwerf, bie 93u<$becfe ge=

winnt tjicrburcr) baS 9fted)t, als felbftftänbigeS Äunftwerf betrautet

in werben, fie ift auf bie ©tufe ber Sßotlenbung emporgehoben.

@ng oerbunben mit biefer oeränberten fünftlerifdjen Sluffaffung

ift nun auch Xcd^nif. (Sine ßeit lang noch geht bie tiefe

Prägung neben bem glächenornament h^ oiS fie fdjltefjlich oon

lefcterem oerbrängt nrirb.

(£s foll jeboch hicrm^ nu*)t Qefagt werben: baS arabifche

gläcfjenoraament märe auSfchliejjlid) benufct worben, nein, bie bem

93ucr)einbanb eigenthümliche Unioerfalität lieg bieS nicht ju. SReben

bem allerbingS oorwiegenben gug arabifcher Omamentirung, ber,

wie oben angebeutet, ben SBudjeinbanb jum SSerthe bes felbft=

ftänbigen IhinftwerfeS führte, neben biefer 5lnorbnung werben ju

gleicher Qtxt Ornamente im ©inne italienifcher SRenaiffance, aus

antifen 2Rotioen entfpringenb, gebilbet; zugleich treten bie mannig=

fachften äfeufter figuralen ©chmucfeS auf, bie fich wohl an bie bes

Mittelalters in ber Slnorbnung anfd)liefien, an bie ©teile ber

früher beliebten gtgurentgpen aber bie neuen ber jungen 9tenaif=

fance fteüen. |>atte man früher bie Söucrjbcefcn oorwiegenb mit

Sultbilbern gegiert, fo erfcheint jefct ber ganje mnthologifche Apparat

ber Sllten auf ber 93ud)betfenfläche, Coib unb Virgil mit ihrem

©dj*0*1™ öon ©öttern unb gelben fommen jum Sßorfchein. 2)ie
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biblifcr)en Siguren oon Subita 2>aoib, Sufanna ic, bie ©eftalten

ber gibeä, ß^arito^, Suftttia ic. roerben oerbrängt burdt) bie gelben

ber Heneibe, burch bie Vübniffe römifcher Äatfer, burd) ben alle*

gorifc^en $omp ber gortitubo, ber Sucretio. öS folgen bie Mb
niffe berühmter gürften mit ihren reiben Sßappen unb Sßaffen;

ihnen fchüefjen fid) jene ber großen QJlaubenäreformatoren an.

S3auerntänje
31
), ja jogar bie baS 15. unb 16. 3at)tf)unbert fo

beherrfdjenben Xobtentän3e, bemächtigen fid) ber Vudjbede unb be=

jeugen tjierburcr) bie Voltethümlidjfeit jener tiefen ©ruft mit fyarm-

lofem §umor mifd)enben $arftellungen. 3a, in bem Vegefjren

bie Söudjbecfen überhaupt $u fchmütfen, nat)m man fo ju fagen

roaS ftd) gerabe bot. $ie Sammlung be3 Vörfenoereinä befifct

aus ber ©djenfung be§ §errn 21. £ird)hoff einen Keinen Vraun=

leberbanb oon etma 1562, beffen Vorberbede ein in (Mbpreffung

oorjügücf) aufgeführtes Xradjtenbilb , ßbelmann unb Öbelbame

in franjofifcher $rad)t, jeigt, mö^renb bie fRücfbecfe ben junt

©ungertobe oerurtheilten Slthenienfer £imon, genährt oon ber Vmft

feiner Xod)ter, barftellt.

@3 trat eine oereint fcfjaffenbe Verbinbung ber höheren tunft

mit ber ftleinfunft ein. £ie Sompofitionen ju biefen SSudjbeden

fertigten tüchtige, jum bie bebeutenbften £ünftler ber $tit\

fie neigten fid), im Vollgefühle überfdjüffiger Äraft, herab aud) ju

biefen funftgeroerbtidjen Aufgaben: ben Grjeugniffen be3 Vucf};

brueff fünftlerifchen ©dmtud ju oerleit)en, toie ba§ 3nnere be*

23ud)eä burd) Vignetten, Initialen, fo auch *>ie l>ülle jener Söerfe

burd) ihre $unft ju oerebeln. £>an3 §olbein jeichnete fchon oon

1515 an für Vafeler Sruder mie Sonboner Vud)binber ©nttoürje

— herrliche Vucheinbanbjeichnungen oon feiner §anb finb un£ in

feinem ßonboner ©fijjenbuch noch bemaf)rt — , Sucag Sranaa),

Vater unb <Sof)n, arbeiteten in gleicher SSeife ju Wittenberg jene

berühmten farbigen Vudjeinbänbe, auf n>eld)e fpäter jurücfjufommen

ift. 5Die tüchtigften töünftler oerfchmähten nicht, bie altbewährte

fRotlc mit neuen SJcuftern ju oerfef)en, ooran ber oielfettig thätige

Nürnberger Virgil SoliS (1514—1562) — eine oon beffen §anb

graoirte Stolle befinbet fid) in Seipjig
32
) —, neben 6oli3 auch $eter

glötner u. %
SBefentlich unterftüfct mürbe ferner bie Veroollfommnung ber

Vuchbinbung burch bae grofje, ja leibenfehaftliche Sntereffe, meld)e»
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bie 33üd)erliebhaber, bie ^Bibliophilen, if)r entgegenbrachten. @3

f)at ihrer ju allen 3«iten gegeben, fo lange ba3 93ud) erjftirt, oor=

SugSmeife aber in ber föenaiffaneeperiobe, in beren Verlaufe bie

@ud)t, öüdjer unb jmar in ben feltenften (Sjemplaren föftlid) ge=

bunben ju fammeln, bei 5«*ften [toie &bet, bei (belehrten, $ünftlem

roie reichen Kaufherren gerabeju epibemijch toirb. Sielen ©amm=
lern fpäterer $eit, wie Sßrinj (Sugen, bent grofeen 3c^Iac^ten=

fa^lager, bem fächfifetjen SKinifter 33rüf)l mie feinen SRioalen, ben

©rafen ©otjm 38
) unb 93ünau mürbe ber Sinbanb jur ^auptfadje.

SemerfenSmerth ift, bafj, roährenb bie genannten Siebhaber reich

burdjgeführte 93änbe fammelten, ftc Diejenigen, toeldje fic felbft=

ftanbig tjerftetten liegen, oerhältniBmäjng einfact) fc^mücften. Die

23rühl=, £otjm= unb 23iinaubänbe finb meiftens elegante hellfarbige

jogenannte englifdje fieberbänbe mit oerjiertem 9iücfert, glatten

Herfen unb nur buref) bie fdjön geprägten SSappen ber 93eft$er

ausgezeichnet.

hauche biefer ßiebhaber begnügten fid) nicht, foftbare @in=

bänbe in Stuftrag ju geben: fie festen ihre (Sfjre barein, aud)

felbft ju binben. (Solche 23ud)binberbilettanten roaren fturfürft

Sluguftuä üon 6ad)fen wie ßubtoig XVITI. üon granfreid), ber

©atyrifer Rabelais roie bei ©feptifer Montaigne unb bie ©lieber

ber reichen englifdjen Familie gerrarS 34
) unter (Sari L, ja auch

ber grofce (Shemifer garabarj roibmete feine 2Jcufeftunben ber ebten

öua)binbung. Bugteich treten auch ejecentrifche Siebhaber üon

Sucheinbänben ber njunberlichften Gattung auf
35

).

lieber alle biefe Dilettanten erhob ftd) wie burd) ttrirffamfte

görberung aller fünftterifchen unb roiffenfehaftlichen Sntereffen, fo

üor Willem bei 33ud)einbanbe3 als felbftftänbigen £unftroerfe£ ber

Sranjofe Sean ©rolier 36
) SSicomte b'

s2lguifn (1479— 1565), ©dja^

nteifter ber franjöftfchen Könige granj L, §einridj DL, gran$ II.

unb ©arl IX. 3n feiner 2tmt3ftellung ju Sttailanb lernte ©rotier

bie italienifchen ©inbänbe fennen unb fd)ö&en, oor Slllent bie im

93efifce bes apoftolifchen s#rotonotar£ Xriouljio; er ahmte fte nach

unb oerebelte ben (Sinbanb inbioibuetl. @iner fetner geitgenoffen

jagt üon ihm: er oergolbete unb banb öücher mit einer Delicateffe

ein, welche ben SBinbern feiner 3e^ unbefannt mar, er lieg bie

Bücher in feinem eignen §aufe binben unb freute bie ßeit nidjt,

felbft §anb anzulegen
37

).
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2Kit ©rolier übernimmt oon jefct on granfreid) oor allen

anbern Sänbern bie gührung bezüglich fünftlerifcher S3et)onblnng

be£ SBucfjeinbanbeS burch gleichzeitige Slbopttrung ber italtenifdjen

Drnamentif, ^eroorgemfen unb begünftigt burch bie politifdje ©tek

(ung granj L unb feiner Nachfolger ju Statten mie uermittelt

buref) bie italienifcr)en ^rinjeffinnen -iftebici, meldte ftcr) franjöfifchen

gürften oermäf)Iten.

£er (£r)mrafter ber (5Jroüer'fcr)en 33änbe fcrjliefjt ftcr) eng bem

oben angebeuteten arabiferjen Drnamentfnftem an. Um baffelbe

iedwifcfj beffer burdrfüheen ju tonnen, hatte ma« V^ox fcf)on oor

©rotier fid) ber fogenannten üebermofaif bebient, boct) mar er e«,

melcher biefe £ect)nif ju t)öct)fter SBerebelung braute. Um nämlia)

bie fid) roechfelroeife burd)fd)lingenben Streifen unb farbigen 93änber

oom ©runbe unb untereinanber abgeben, fefcte unb flebte man

bunte fieberftreifen unb giguren je nacr) ben gormen ber ßetchnung

mofaifartig aneinanber unb glättete bann ba§ gefammte SDhtfter

mit ersten 3nftrumenten. 2lnberntheil§ erreichte man eine äf)n=

litf)e, aber nod) reichere, metl jugteid) plaftifctje äßtrfung, inbem man

bie ergaben gepreßten 93anbornamente mit Sacffarben übermalte,

beziehentlich oergolbete.

2lu8 biefen Ornamenten entnricfelte fid) bann bie Sartoucfje

mit it)ren fHeijen unb Entartungen, entroicfelten ftcr) jene ftcr) nach

allen (Seiten auf= unb jurollenben ßeberftretfmobulattonen, mit

meieren in ber golge bie SBerfe ber Strct)itertur tote beS gefammten

ftunftgeraerbeS fid) bebeeften.

Xie ©rolier'fchen 23änbe ftnb unübertroffen an einfacher Sle^

ganj roie prächtiger flcobleffe, an garbenglanj rote Sinienfür)rung

ber Eompofttion. Siebten bie 3taliener berfelben Epoct)e greüe

©runbfarben anetnanberjureifjen, fo zeichnen bie ©rolier'fchen $)ecfen

fid) burch fein jufammengeftimmte, gebämpfte garbentöne aus, bie

jgeidmung ber Sttotioe burch feufche Einfachheit; oft ftnb fie auch

in ber aparteften Söeife nur mit roentgen Sintenpreffungen unb

Stafetten hergeftellt, bann mieber mit einem überrafchenben $eia>

thum ber ßinienführung unb Drnamentif gefchmüdt, ftets aber

tft Sttafi gehalten mit jeber Slrt be8 angemanbten ©d)mucfe3. $en

^ßapierranb um ben $)rucf liebte ©rolier jo breit roie möglich unb

beSrjalb liefe er bie SBlätter nur roenig befchneiben, in welcher 93e=

Ziehung ihm bann auch oe ^hou nod)°^mte -
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£)iefe foftbaren Äunftmerfe fcheiben fid) in jwei Abteilungen

unb jroar in eigens für ©rotier unb unter feiner ßettung auS=

geführte unb femer in bie üon if)m gefammetten ähnlichen Arbeiten.

2)er (Jinbanb befielt meift aus Maroquin ober braunem ftalb=

(eber; bie Crnamente finb meift in $olb unb Dlioengrün, fettener

in Sdjroara unb ©otb auf 33raun angeorbnet 35er SRücfen ift

ftets mit S3ünben, aber nie mit Ornamenten öerfehen, ättrifdjen

ben Xert unb bie X)ecfen aber legen fid) immer üier bis fedjS

@d)ufcbtätter oorn unb am ©übe, baS britte baoon ftets Pergament

Xrofc aller biefer Sorgfalt macht man aber ben ©rolierbänben

ben SBommrf, bafc ber eigentliche 93ucr)bIocf nicht fo forgfältig

behanbelt fei, mie ber anberer ©inber. ©ic tragen gemöhnlid)

bie «uffärift GROLIERII ET AMICORVM unb eines feiner

ättotti, faft immer: Portio mea, Domine, sit in terra viventiuni,

feltener jenes : Tanquam ventus est vita mea. Sinige Kenner

behaupten, ©rotier habe juerft ben 5Xitcl ber Söücher auf bem

dürfen angebracht; bei ben meiften ber uns bematjrten ®rolier=

bänbe ift bteS jebod) nidjt ber 3n ©rolier'S ßeit fällt atter=

bingS bie Aufnahme jenes ©ebraudjeS, mät)renb man früher ben

Xitel auf ben unteren ober feitltdjen ©chnitt beS SöudjeS fd)rieb,

ba man bie SBücfjer überhaupt liegenb aufbewahrte. $lujjer an

biefen ©teilen braute man ben Xitel früher auch gern auf ber

öorberen X)ecfe an: in furjen ©djlagmorten gebrueft ober auf

$apier= ober *ßergamentblättchen getrieben, teuere oft mit burä>

fid)tigen §ornplättd)en bebedt, mohl auch mit StöetaUrä'hmcfjen

umgeben 38
).

X)ie nic^t jahtreichen uns erhaltenen ©rolierbänbe finb meift

in feften §änben; üon beutfehen SBibliothefen befi^t bie ju SBolfen*

büttel beren bret, bie taifertidje §ofbibliotf)ef ju SSien noch mehr.

Abbilbungen ausgezeichneter ©peeimina bringen u. $1. Sibri (Mo-

numents inedits ou peu connus, faisant partie du cabinet de

Guill. Libri etc. Londres 1862. Fol.) unb 3- unb S. Xechener in

ihrer Histoire de la bibliophilie. Paris 1861—64. Fol., lefctere

allein acht ©tücf. X)er X)urd)jd)nittSpreiS eines folgen ShmftroerfeS

war fchon oor 20 Sahren 3000 graues.

SBorbilber ©rolier'S maren bie ©inbanbe beS Florentiners

XhomaS 9Kajoti. SDic 2Kajoli'fchen 93änbe, möchten mir behaupten, finb

leichter behanbett als bie ©roüer'fchen, baS SRanfenmerf ihrer €rna=
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mente ift einfacher unb ^ttjungtjoücr, bie garbengebung fparfamcr;

fic geigen meifteng nur ©olbpreffungen auf bcr Naturfarbe be3

2eber3 (faft immer 3iegenleber) ooer ®olb- unb ©ilberpreffungen

mit fdjroarjen Sanbmotioen. ^£er)nlict) roie (Srolicr bezeichnete äftajoli

bie ßinbänbe fetner Söibliot^cf mit THOMAE. MAIOLI. ET
AMICORVM; biefelben finb h°<h gefc^ä^t ;unb fefjr gefugt

39
).

Sefmtidjer ©tölridjtung folgen bie gleich mert^üoflen (Sinbänbe

be£ $emetrio (Saneoari
40

) üon ®enua, Seibarjteä be§ $apfte§

Urban VIII.

@in 3eügenofje ©rolier'3 jroar ber 93ud)brutfer unb 23ucr)=

binber (Seoffrotj £orn. Sud) beffen (Sinbänbe oerbienen unfere

oofle Sufmerfjamfeit; fie finb meiftenS aus ©djafleber gearbeitet

unb nur mit ^reffungen in (Mb oerfe^en, feiten ift farbiger

@d)mutf angemanbt. $)ie Xoxtfföt Omamentation fnüpft an bie

ber Staliener an, fie liebt bie fdmtale, jartc fiinienführung beS

Nanfemuerfeg ber ßombarbi (in gleichem @tyle fertigte Zovt) auch

3ierleiften
41

) für ben Xejt feiner $)rucfe). 8n ba§ 2Irabe§femoerf

feiner meiften ©inbänbe ift ba£ Qzifyn feinet 23ud)labeng, ein

^erbrochener $rug, fo gefdndt unb innig eingeflößten, bafj man

baffelbe auf ben erften 33licf faum bemerft, fonbern feine (£on=

touren für integrirenbe Xt)eilc beS Ornaments t>ält
, trofcbem bafj

ber $rug nod) quer oon einem Stab burßfreujt ift. Nach biefem

3eicr)en mirb £orn oon feinen Qeitgenoffen auch al§ „SDceifter mit

bem ^erbrochenen $rug" aufgeführt.

Nachfolger in ben S3eftrebungen ©rotiert unb Sorö'S würbe

am (Snbe beS 16. Sarjrhunbertg ber franjbfijcr)e Staatsmann unb

SHrector ber fönigficr)en Sammlungen (5f)- 21- bc $hou « $)ie @in~

bänbe feiner Sammlung fcfytiefjen fid) bejüglid) bcr Naumocrtrjeüung

jenen ©rolier'3, tueniger benen Xorö'3 an. 5lud) bei ihm mirb baS

§auptmufter burch ein faft ardjiteftonifch ftreng burct)gefür)rte§

33anbtoerf gebilbet; roährenb aber ber ©runb ber ©rolierbänbc

arabifch-phontaftifche Plattformen jeigt, roirb jener ber be Xhou'fchen

Pänbe oor^ug^meife burd) Nanfenroerf bebetft, welches fich an bie

Natur anfcrjliefjt. G£s finb meiftenS £orbeer=, Del= unb ©tdjengmeige,

melcr)e bie £auptfläd)en ju füllen fyabtn, mäf)renb bie conüentionell

arabifchen Plattformen in bie fleineren (Sompartimente gurüefgebrängt

werben. $>ie 23änbe finb ftets mit ber fct)r complicirten C5r)iffre

be Xhou'3 gejehmüdt, öfter bilbet ledere aber aud) mit bem SBappen
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ben einigen Sdjmud auf einfachen Sftaroquinbänben. <Sie finb

üornnegenb aus rotfjcm Maroquin gefertigt unb fefyr gefugt; noct)

jüngft ift ein 93anb be Xfjoii'« mit 15,000 gr. bejaht Horben 42
).

- 21(3 SRioale be Xfjou'3 ift (Stienne be Sftulln ju nennen.

2)ie ©inbänbe oon Xorö unb be X^ou förberten ba3 burdj

@ro(icr gefd)affene Uebcrgenridjt ber franjöfifdjcn Sudjbinbungsfunft

über bie ber anberen Sänber: ber franjöfifc^e Sebereinbanb tourbc

in aßen feinen weiteren (Sntnndelungäformen muftergiltigeS $8or=

bilb. 2lud) beut 8rfjnitt be£ 93ud)e§ roanbte man in ifyrer 3eit

Suifmerffamfeit ju unb fd^müdte it)n burd) SBergolbung, meldje bann

öfter burd) farbige Ornamente gef)öf)t mürbe; letztere mürben oer;

mittelft ber ^unjen eingebogen. 3n £eutfd)Ianb ar)mte man

biefe§ Serfafyren nad) unb nannte e8 com (Mraudje ber ^unjen

nad) fransöfifc^er 5Irt Sßoncennircn.

2)ie gleichzeitigen 93änbe ber $ßrioatbibüotf)ef ®önig 5ranj I.

finb bei Sßeitem einfacher a(S bie ©rotiert unb be £t)ou'§ au$=

geführt; fie finb meift mit fd)toarjem Sebcr ober fc^marjem ©ammet

überwogen, nur bie föniglidje ßfjiffre unb ein <Sa(amanber al§

SDcottojeicfien, Beibe in (Mb, seidmen biefe 33änbe au3 43
).

3ftit ungemeiner 5(nmut{), 5ßrad)t unb Saprice finb bie 93änbe

ßönig §einridj IL fomie jene tjergefteHt, meldje biefer gürft für

feine ©eliebte, bie geiftooüe $5iana üon ^oitierä, ^erjogin üon

SatentinoiS, arbeiten lieg. Sfyr ju ©fyren fjatte er bog pract)tootIe

<5d)Ioj3 9Inet
44

) bei SßariS oon ^ßfjttibert be Sorme errichten laffen,

in meinem fid) bie ©emälbe don Sean (Soufin, bie ©cutyturen

öon Sean ©oujon, bie garjencen oon $aüfft) unb bie (Mbfdjmiebe=

arbeiten beä 33. (Seflüti Bereinigten, um mit bem ©rifaille b'2lnet,

jenem oon (Soufin unb be Sorme oereint gefdjaffenen Email blanc

ben größten Xriumpf) ber franjöfifdjen SRenaiffance ju feiern. $)ie

Sibliottjef biefeä Sßalaftes enthielt gegen 800 jener aus Siegen^

unb 6cr)af(eber gefertigten S3änbe. €>ie finb mit meitem ßartoud)en=

roerf bebedt unb überfät mit SiebeSftjmbolen mie ben oerfd)(ungenen

5fofang3bud)ftaben oon Imnridj'S unb $)iana'£ tarnen. Stets gefeilt

fid) in ben oerjd)iebenften Slnorbnungen baS Qeityn &er jungfräu=

liefen Sagbgöttin SDiana, bie äftonbfidiel, bei: eine galante Doation

für ben tarnen ber fürftlidjen beliebten 45
). 2)ie §erftethmg biefer

Sänbe ift fic^erüct) oon ©rotier beeinflußt, eine öerfönlidje 93e=

tt)eitiguTig beffelben jebod) bis jefct nidjt nadjgemiefen.
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$ie italtenifdjen (Sinbänbe ber gleichen hier gcfc^ilbcrtcn

Sßerioben unterteilen fid) oon ben franjofifcljen burd) eine geroiffe

9Kagerfeit ber Ornamente; fie geigen prächtigere aber einfache

garben unb cfjarafterifiren fid) burd) eine ftets öome^me @legan$:

fie finb fef)r ^äufig nnr mit linearen ^ßreffungen öerjiert. $)ie

oben gegitterten Söänbe oon 9JcajoIi unb Saneoari finb für ben

italienifchen (Sinbanb jener Qzit tonangebenb. SöemerfenStoerth ift

noc^, oafi italienifchen SMnber jener ^eriobe bie 2eberted)nif

beS 15. 3ahrf)unbertS roieber aufnehmen, inbem fie oerfuchen, bie

Ornamente plaftifd) heroorjuheben unb fomit in bie toohl nid)t ju

rect)tfertigertbe , meil auf Xäufd)ung berechnete Sftetalttecfmif beS

Treibens ^nuDer9rcifelt - ®w braftifdjeS ©eifpiel hierfür bietet ein

(Sinbanb ebirt in einem ©atalog ber Libreria Eredi Grazzini

(G. Dotti), glorenj 1876. Auffällig ift eine anbere SBerirrung

oenetianifcher 93ud)binbung, inbem biefe gange Srebenjtifdje unb

SDRöbel mit Sntarfienfchmucf nachahmte unb fie auf bie Herfen

preßte (ogl. $ed)ener 93t 29).

(Srnfter unb fernerer ift bie $rad)t ber englifct)en ShtruS--

©inbänbe; fie h^en ben franjöftfchen, itatiettifd^en nrie beutfetjen

gegenüber ben großen Sorjug eines ausgezeichnet zubereiteten

fieberS unb überhaupt größerer (Solibität alles jum (Sinbanb ©e=

hörigen. 2lud) in (Snglanb mußte man gute unb prächtige @in-

bänbe ju fchäfcen unb bezahlte fie hoch- Siele frembe 93ud)binber

roanberten be§t)atb nach (Snglanb hinüber, fo baß fich bie eim

heimischen S3ud)binber unter ber Regierung ber Königin (Sitfabett)

burch eine SparlamentSacte ©chufc gegen bie (Sinbringlmge ju oer=

fchaffen mußten. 3)ie fönigliche öffentliche SBibliothef ju Bresben

befifct einen oortreffliehen oltoenbraunen fiebereinbanb, gefdmtücft

mit ber fet)r complicirten Grifft* &er Königin (Slifabett); ber 93anb,

obwohl er mä'hrenb beinahe breier Sahrljunberte burch t»iete §änbe

gemanbert, macht noef) jefct ben (Sinbrucf, als fei er eben erft

gefertigt*
6
).

©leid) lebhaftes 3ntereffe brachte man in jener 3eit auch in

$eutfd)lanb, ber SBiege beS 93udjbrucfS, bem 33ud)fchmucfe entgegen,

ooran bie dürften, bie oon Oefterreid);S3urgunb 47
), oon ©adjfen,

$hir= unb ^fatsbanern 48
). Shnen folgte baS ganje gebilbete SBotf,

an ber ©pifce bie ÄaufmannSfürften oon Augsburg 49
) unb 5Tcärn=

berg. Unftreitig aber nehmen bie protektiven fächftfd)en prften

)gle
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(Srneftimfdjer imb TOerttnifdjer Sinie wie auf allen übrige:: ®e=

bieten ber Damaligen Sulturepoche, fo auch auf biefem einen ber

aKererften <ßlä|e ein.

©owohl Äurffttft griebrich ber SBeife (f 1525), ber ©rünber

ber Uniöerfität Wittenberg (gegr. 1502), wie ber ungtücfUdje 3oh.

griebrief) ber ®roftmüthige
50

) (f 1554), ber ®rünber ber Uniöer=

fität Sena (gegr. 1548), tieften ihre pradjtüollen SibelauSgaben,

wie bie Werfe Suther'S, 9Mandjtl)on'3 u. Sl. mit ben foftbaren

@inbänben fd)mücfen, welche jefct noch bie 93tbliotr)efcn oon Weimar,

3ena, Bresben unb Seipjtg gieren. $ie §auptmerfftätte für biefe

33ud)bänbe war Wittenberg, ber bebeutenbfte SBuchbtnber Xfjeobor

Ärüger; fein 3Konogramm T. K. finbet ficr) noch auf meten uns

erhaltenen SÖänben, auf einem auch ber 9came oollftänbig au§=

gefcrjrieben
51

). $)te $rüger'fchen 33änbe finb meift aus naturfarbenem

Pergament ober ©chweinSteber gefertigt unb mit Stempeln üon

ungemeiner Ä(art)eit unb ©djärfe geprägt, 3hnen fdjtieften ftc3t>

ähnliche Arbeiten beS (SaSpar Ärafft unb bie reiben, farbigen

Seberbänbe aus ber Dfficin 2ucaS Sranach beS Vetteren (1472

— 1553) unb beS jüngeren (1505-1586) an. 2Utcfj ber gelehrte

§erjog ©eorg ber bärtige (f 1539), melier ju Bresben §of

hielt, lieft feine SBüdjer prächtig auSftatten, wie fein Söruber §erjog

§einrich ber fromme (f 1541). ©leicfje geprägte Sebereinbänbe

mit ben 93übniffen unb SWonogrammen §erjog ®eorgS wie feines

<5of)ne8 Sodann befinben fich in ber Uniöerfitätöbtbüo11) ef ju Seipjig

unb in ber ©inbanbfammlung beS SöörfenoereinS ber ^)eutfdt)en

33udjhänbter ebenbafetbft
5
*).

Sftäcfjft ben SBeftrebungen ber genannten gürften unb ber

©rünbung ber Unioerfitäten Wittenberg unb 3ena waren es wefent-

lid) ber Äurfürft SluguftuS (1526—86) unb feine (Gemahlin $tnna,

welche bie fädtjftfcfje 99uc^binbung ju fünftlerijcf)er Entfaltung

brauten. 3m 3af>re 1555 legte ber Äurfürft bie jefcige föniglid^e

öffentliche Söibltothef an buref) Bereinigung ber ihm oon feinen

Sinnen überfommenen Bücher unb SEanufcripte, junäcr>ft aflerbtngS

als ^rioatbibliotf)ef im Suftfchtoffe Stnnaburg. Wie jener tätige,

geiftooße gürft $ltteS, was er ergriff, forgfättig bure^fü^rte , fo

wtbmete er auch fe ^ner Bibliothef eine unermübliche $lufmerffam=

fett. $5ie föniglichen SCrd^iüe erfcfflieften einen öon Bielen unge=

ahnten ifteichthum oon SBriefen unb (Srlaffen jenes gürften, welche

*rd>t» f. ©ef«. b. Beutzen ©u<W. I. 10
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feine culturf)iftorijd)e Xf)ätigfeit flarlegen, unter ilmen auch jolche,

welche bie ganj perfönliche Xl)ättgfeit be« Surften auch betreff«

ber für feine 33ücr)er nötigen (Sinbänbe jeigen. 2Bir lernen genau

fennen, unter welchen SBebingungen ber 23ud)binber 3acob Sfraufje

1566 oon Augsburg berufen unb als £)ofbucf)binber bcftaöt wirb,

ebenfo wie ßaapar Stteufer 1578 53
). 6« finb un« bie genauen

eingaben erhalten über ©teUung unb ©ehalt biefer Sfleifter unb

wie hoch ilmen jeber einzelne GSHnbanb je narr) feiner ©röjje

bei unentgeltlicher Lieferung ber nötigen ^Materialien bejaljlt

würbe 54
). Sßir erfahren, wie biefe #ofbucr)binberntetfter mit SRofj

unb fötecht nach &ug«burg unb Dürnberg 55
) getieft würben unb

ju
/;
ben fieipjigifchen SHercften ober fonften anberer orte" um „$1

anricrjtung onferer Sibereö allerleo SBücfjer onb (Jremplar einju=

fauffen." 2)en |>ofbuchbinbern war c« »erboten, für Änbere ju

arbeiten, wie ihre SGÖerfgeheimniffe Slnberen mit$utf)eilen. S^re 2öerf=

ftätte Ratten fie in bem alten Sanjleigebäube auf ber ©chlofcfrrajje

ju $re«ben; fpäter natun fie ber tfurfürft herüber in ben öierten

©toef be« eigenen ©erhoffe«, um ben Arbeiten bequemer folgen ju

tonnen, an benen er fid) felbft eifrig beteiligte
56

). 2)ie bürger-

lichen 93uct)binber ju $)re«ben betrachteten jene £>ofbud)binber mit

(d)eelem Sluge unb oerweigerten ihnen bie Aufnahme in bie

3unft
57

).

$5ie älteften un« erhaltenen SBänbe Sluguft'« finb noch

©reter" gebunben mit ©chwein«leberüber$ug; fie zeichnen fich inbeffen

weber buref) bie Sedmif noch burch fünftlerifche 93ehanblung au«.

$)er ©chwetnSleberübcrjug
58

) würbe noch &i« 1576 angewanbt, ihm

folgte ber oon Mbleber auf Sßappe. $ie SBänbe ber !urfürftlict)en

fReifebibliothe!, j. 93. 2utr)er'« Sßerfe, finb ber Setcrjtigfeit falber

in feine« Pergament ohne ^ßappc aber öortrefflict) gebunben unb

mit fertlichen ©crjufcfläppen oerfehen
59

). $)iefe Spanier war ben

Italienern entlehnt, üftan liebte e« in Stalten im 15. unb 16. 3at)rs

hunbert, bie Octaoau«gaben ber oaterlänbifchen (Slafftfer einfach

in eine ©cr)ate oon feinerem Pergament, ohne Unterlage, $u binben,

welche« ledere bie angenehme @igenthümticr)feit befifct, bafj bie @cfen

fich wfy/ wie bei ähnlichen, au« au&en glattem, innen rauhem

Pergament in §oüanb unb fceutfchlanb h^geftellten 93uchfchalen,

fpäter nach aufjen unb aufwärt« jiehen, unb bafj e« bem S3anbe

eine gewiffe Sötegfamfett oerteiht. Slnftatt ber, auch oorfommenben,
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©tretfen oon ftarfem 2eber anftott ber 23änber.

SIHe SBüc^cr Äurfürft Sluguft'S finb mit ben 2lnfang§buchftaben

be§ fürftlicfjen DitelS A. H. Z. S. C. bezeichnet unb trogen bie

Stoppen be§ gürftcn wie feiner ©emaljttn. Die Ornomentatton

unb ttjre ©etjanblung ift eine fef>r mannigfaltige. SBorwiegenb finb

bie wirtlich prächtigen ©olbpreffungen mit Sinien, gileten, Keinen

Stempeln, petits fers, unb 9Mettenoeräierungen üerfefjen, welche

lederen burch SRäbchen fjergefteüt mürben; fte fdt)lief}en ftd) in ben

2ftotioen an franjöfifc^e unb italtenijcfje SSorbilber an, bod) fidjern

ihnen ihre eigentümliche Durchführung mie ihre eigenartigen Haren

Durchbringungen im ©harafter öon ©chmiebeeifenarbetten felbft=

ftänbigen fünftlerifchen SSertf)
60

).

(Sine §meite (Sattung ber fächfifchen S8ucf)binbung jener Seit

bilben bie SSänbe, welche mit ben ©olbpreffungen auch farbigen

<3cf)mucf oerbtnben 61
). 3hnen fctjüefeen ftdt) Arbeiten im ©tut

©rotier 62
) unb SKajoli an. Die genannten Arbeiten ergeben fidt)

fämmtlich aber wenig über bie gefammte SOfenge gleichartiger, man

tonnte fagen internationaler SBänbe, bie zugleich in aßen (Sultur=

länbern (£uropa'§ gefertigt würben unb nur eine gemeinfame 9Jcutter,

bie SRenaiffance, anerfennen.

@ine bemerfenäwerthe 2lu3nahme bilben bie ju jener &z\t in

©achfen gefertigten gemalten Söönbe, welche sunt Ztyil unüber=

troffen fein bürften; unter bem figürlichen ©cfmtucf auf ihnen über*

wiegen biblifche Darfteflungen, oor allem aber bie SßortraitS ber

Reformatoren. Diefe eigenartige Xechnif h^It fich, wenn auch jutefet

nur at§ SfaSnalmte, bis jum Gsnbe be§ 17. SahrlwnbertS. 2lug

ber grojjen ßahl biefer SBänbe üerbient ein im 3at)re 1579 °)

gefertigter ermähnt ju werben, tiefer 93anb, aus braunem $alb=

leber, jeigt auf ber oertieften, burch einen #albfrei3 abgefchtoffenen

SJcitte ber SSorberfeite baS fünftlerifcfj ooflenbet auf erhabene ^reffung

gemalte Silbmfj beS Äurfürften in ooller Lüftung mit ber fchwarj=

gelben gelbbinbe; bie übrigen 2rlächcl1 Pno fynfö m^ ©olbpreffungen

wie mit Figuren ber Suftitta unb ber ©afta Sucretia oerjiert, theilS

mit ©olbtingirungen in ftreng arabifchem ©tute. Die Decfe ift

mit einer burch °ie ^°^c ^crgcfteHten SRanbleifte umrahmt, welche

bibtifche Darftetlungen unb ©innfprüche wie VERBVM CARO
FACTVM, fowie ba8 bem SSerfaffer unbefannte SWonogramm M. I.
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enthält. Sine ganj ähnliche aber meit frühere Arbeit in Pergament,

öom Sa^rc 1557, bewahrt bie <ßatatinabibliothef ju 9lom; fie jeigt

ba3 »ilbnife oon Otto Heinrich, «Itgraf bei $f)ein, §erjog in

9Meber= unb Oberbaöern, bem Erbauer be§ nach ihm genannten

herrlichen X^eitS be3 §eibelberger ©Joffes. 3n legerem ©chloffe

befanb ftd) bis jur Eroberung nnb Sßlünberung |>eibelberg3 bie

ausgezeichnete Söibliotfyef ber föirfürften oon ber ^falj. ©ie würbe

oom föurfürften oon Stovern als ©djenfung nact) SRom gebraut;

obglei^ bie meiften SBüdjer burd) ben oon Atom getieften ©criptor

Seo TOatiu« ihrer merthboüen (Sinbänbe beronbt würben, nm

£ran3portfoften ju fparen, fo befinben fief) bod) auch au&er bem

genannten (Sinbanb noch anbre oorjüglidje Arbeiten beutfdjen

Äunftflei&eS in jener 93ibüott)ef. $er betriebene Sinbanb jeigt

ben tarnen V. Dathe als Serfertiger
64

).

(Steide ©orgfalt unb $racr)t wie ber $>ecfe würbe auet) bem

©chnitt ber 93ücf)er gewibmet, beffen funftreidje Söehanblung mit

(Mb unb garben ben fächfifchen täuben ganj befonberen SGBertb,

oerleit)t Slbgefehen oon ber prinäpieflen grage, ob überhaupt ber

(Mbfchnitt ju rechtfertigen, ob man eine nur jdjeinbar gufammen^

hängenbe gläche mit Ornamenten ober gar figürlichen unb lanfc

fcrjaftlichen ©ompofitionen üerfetjen barf, finb biefe fächfifchen

Arbeiten bodj oon überrafchenber (Bc^ön^eit ber Sinienführuncj,

garbengebung unb $ecr)nif, fie finb in fidt) öollenbete, felbftftänbige

Äunftwerfe. 3)ie 3ttdroung würbe auf ben (Mbfchnitt mit bem

Sßunjen gefd)lagen burd) einzelne perlenähnliche Breischen unb bic

Stoifchenpchen mürben hierauf ausgemalt. 9ÄeiftenS befielt ber

Schmucf aus Saub unb Slumengeminben ober ftrengeren linearen

Ornamenten, in Welche fich bie fächfifchen §auS= unb Shtrwappen

gefdnrft einfügen; boct) finben fich auch 33änbe oor, beren (Schnitt

gefdjloffene tief empfunbene figürliche ^Darftellungen ber ßeiben&

gefchichte S^rifti jieren
65

). (Sine weitere Hbart biefeS farbigen

©chmucfS beS SBuchfchnitteS mar bie Untermalung beffelben unter

ber SSergotbung. ©te mürbe h^geftellt auf bem glatt gehobelten,

feitlich leicht oerfchobenen ©chnitt, bie Sergolbung bann aber auf

ben wieber gerabe gerichteten nachträglich aufgetragen. $>er bild-

liche ©ehmuef tritt bann erft, unb jwar nur in mattem $one,

heroor, menn baS Such aufgefchlagen, ber ©chnitt alfo miebec

oerfchoben wirb. $>ie SBerjierungSart mit Sanbfchaften nahm übrigen!
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Stöger $aone in Sonbon im Anfang unferg Sahrhunbertg mieber

ouf unb Durchgeführte ©chnittgemälbe fertigte in ben jüngften

Sauren SSibnmonn ju SJcundjen. (SSergt. geitfehrift be£ Shtnffc

(Semerbe =$Bereing ju 9Rüncf)en, ^erauSg. oon Sic^tcnftein. gol.

3at)rg. 1872, ©. 11.)

©inen ooflftänbigen Ueberblicf über bie toährenb ber Regierung

fluguft'g gefdwffenen SBänbe würbe man in ber fönigl. öffentlichen

Shbftothef nur bann haben, menn jener (Sinbanb mit ihr oeretnigt

wäre, melier je$t bog herzogliche Shmftcabinet ju ©otha giert

$iefer (Sinbanb, eine 5Rcir)e STäniaturen religiöfen Snhaltg tom

furfürftlichen Hofmaler ©öbing 66
) enthaltend bemfelben Äünftter,

toeldjer auch bie ©cf)übereien ber 2luguftugburg ausführte, ift oon

mafftoem <$olbe gefertigt unb gejiert mit diamanten, ©maragben

unb Rubinen; funftreicheg 991umen= unb Saubroerf in ©dmtels

btfbet bte Sinfaffung biblifdtjer in gleicher Sßeife aufgeführter S)ar=

ftellungen. $>iefe früher nebft fo m'elen anberen Shmftarbeiten mit

Unrecht bem SBenoenuto ßetlini jugefchriebene Sutoelierarbeit ift

oon Slbolf 93ube ju ©ot^a als eine in Bresben im Auftrag unb

unter ben Singen beg $urfürften HuguftuS gefertigte Arbeit con*

ftatirt toorben, roelcr)er le^tere biefeg Äleinob bem §erjog Ulridt) t>on

ÜRecflenburg üerefjrte, für beffen SBibliothef auch Sucag ßranaef) im

3at)re 1573 93uct)§eict)cn arbeitete.

$ie Nachfolger Sluguft'g, befonberg (S^riftian L, förberten

gleichfallg bie fäc^fifetje Suchbinbunggfunft. ©fjriftian L tieft fofort

nad) feinem Regierungsantritt bie furfürftliche 93ibliot^cf oon

Slnnaburg in bag ©chlofj ju Bresben bringen; er bereicherte bie=

felbe mit oielen SBänben. 3) od) ftefjen bie unter ihm unb foäter

unter S^riftian II. gefertigten 93änbe benen Sluguft'g an ©üte ber

Slrbeit wie befonberg ber SSergolbung nach; auch Ornaments

formen beginnen ju üertoilbero
67

). SUg ©ofbuchbinber arbeiteten

(Shriftoöh SBeibUch (®ohn beg oben aufgeführten 3acob 2Beibli<h),

toelcher oorljer in ben $)ienften griebricr)«, ©erjogg ju 3Bürttem=

berg, geftanben hatte
68

), fomie 9Ratthiag £auffe unb 93aftian @bert

aug ßeipjig unb (Sagpar Ätafft (1597) ju Wittenberg.

Weniger mürbe bie furfürftliche 33ibliothef burch D*c mcr

aufeinanber folgenben 3of)ann ©eorge bereichert. 2)ie poürifchen

SSerhältniffe, bie fchmeren Qtiten beg 30jährigen Sltiegeg übten

auch fyer ^tc töbtenbe TOacrjt. 3n meld) fyotym Slnfehen aber
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fcf)on bamate bie (Sinbänbe ber $)re3bner 33ibliotf)ef ftanben, be=

toeifen bic SBorte
4
beä ßfjroniften 2Becf : | „3>iefe 93üd)er jebnb

meiftentfjeite oon jicrlic^cn frönen SBänben, baruntcr btel gar U\U

tief) unb fc^r fefnoer mit ©ilberjbefchlagen, audj auf allerljanb M
fünfttief) gearbeitet"

69
).

SBemerfenSroertf) ift, wie ber 3^9cl^mac^ wäfjrenb |bcr

Regierung ber letztgenannten gürften fief) ben 2Retafleinbänbett

jutnanbte. Sn fteutfdjtanb überhaupt unb mefjr ats in anberen

ßänbern mar, mie wir angebeutet, ber 2Ketattfdjmucf ber 23ud)=

beefen ftets angemenbet morben, oornefmtlicf) bei föituatbüdjern;

boefj tourbe bie S3ebecfung ber ganjen gläc^e mit 9ftetallfcf)mucf a&

mätig buref) bas SBeroottfommnen ber Seberbereitung toäljrenb be£

15. 3af)rf)unbert3 oerbrängt. 55er ©etft ber föenaiffance änberte aud)

bie formen ber @tolbfd)miebefunft unb mit if)nen bie be3 metallenen

©djmucfeä ber 23ucf)becfen. $lud) biefer tritt nun im ©eifte ber

SRenaiffance felbftftänbig auf unb überfpannt bie ©ammetbeefen ber

SBänbe mit grogartigen, tedjnifcf) mie fünftterifd) oortrefflidj au^

geführten (Somoofitionen, für meiere fid) bie Sedjnifen be$ ©iefjenS,

Treibens unb SifetirenS oerbinben. (Sineä ber reidjften jener SBerfe,

in Bresben gefertigt, ift fcfjon oben ermähnt; tfjm [cf)tief$en ftdj

ebenbürtig bie Setpjiger Arbeiten be3 16. 3at)rf)unbert3 an. Sud)

in Seipjig erreichte bamalä toie in ben übrigen reichen beutfdjen

©täbten bie (Mbfdjmiebefunft eine f)of)e Stütze, oornef)mticfj burd)

bie Arbeiten be3 9)ceifter £>an§ föein^arbt
70

), meiere je|t gu ben

größten Seltenheiten ääljlen.

$>ie ©tabt Seipjig befifct brei Bibeln in ©ammeteinbanb unb

burd)brocf)ener reifer (Mbfcf)miebearbett aus ben Sauren 1542,

1597 unb 1604. ©ie jeigen unter Saubmerf unb Strabeäfen bie

getriebenen giguren beS ©efreujigten, be£ ©laubenS unb ber

Hoffnung; aus bem ©temüet get)t fjeroor, bafc bie Arbeiten in

Seiöjtg fetbft berferttgt finb
71

). 3)te 9Ketaüeinbänbe ber oben-

genannten fädjfifdjen dürften unterfReiben fidj oon ben Seidiger

Arbeiten baburd), bajj tfjre äiemlid) nüchternen Ornamente au$

glatten, oergotbeten 2Kefftngptatten auägefdjnitten finb, äfjnüdj ben

fiaubfägearbeiten in §oIg, unb bafc ,fie gar feine SJZobeflirung

jeigen; ba§ (Sinäettoerf ber SBappen, hänfen unb ©turnen ift ein-

graöirt. 2)ie Arbeiten ftammen au3 ben Sauren 1620, 1650 unb

1679 7
*). «efjntidje beefen burdjbrocfjener Arbeit befinben ftdj ju

Digitized by Google



— 151 -

Dürnberg in ben Sammlungen beS ©ermanifdjen Sftationalmufeum

mtb be§ 93a^rifc^en ©ewerbemufeum, bod) ift bei biefen baS

Ornament in (Sifen gefdjmtten unb flotten aus oergolbetem

Effing aufgelegt. $)iefe funftootlen Arbeiten fallen in bie ßett

üon ©ottfrieb ßengebe (f 1683 ju Berlin)
, beffen in GHfen ge=

(cfjnittene Arbeiten toofy einjig in if)rer 2trt finb.

93on all biefen oerfdjiebenen Arbeiten ber SBudjbinbungSfunft

finb uns leiber bie tarnen ber SBerfertiger faum befannt; fie

würben uns wof)l ganj Oerloren fein, wenn nicfjt 93ud)brucf unb

83utf)auSftattung oft oon einer $erfönlid)feit sugletd) ausgeübt

morben mären unb einzelne Tanten fomit öfter burd) bie üer-

fdjiebenen Dfpcinen uns erhalten worben wären, Sßon bebeutenben

beutfdjen 93ucr)binbern unb <E>tempelfcf)neibern für ben Söudjeinbanb

ber SRenaiffanceaeit, einf<f)liej3lid> ir)re§ ^Beginnes, finb ju nennen

auger ben fdjon aufgeführten für ©adjfen Sacob (Grabing unb

2lnbreaS Seffler ju Bresben, fowie ber Sudjbrucfer SSolfgang

9Retyerpecf ju gwiefau als görberer ber SBudjauSftattung in

Seiftenwerf unb Snitialen. 3U erwähnen finb ferner bie auS=

gezeichneten 5Bucf)binberftemnet eines bis jefct unerfannten fädjfifdjen

2J?eiftcr§ H. P. S)iefeS 2Konogramm, in SBerbtnbung mit ber §auS=

marfe beS 3KeifterS, bem fächfifdjen SBappen unb ber 3af)re3jal)l

1564 fanb ber SSerfaffer auf einem vortrefflichen Sßergamentbaub

im Sefifc beS §ofratl) $rof. Taumel« ju Bresben, ättonogrammc

fädjftfdjer 2Reifter finb ferner C. H. auf einem ^ergamentbanb

mit 93linbbrucf um 1550, bcfinblidt) unter Mnscr. Dresdn. J. 342*

in ber fönigt. öffentl. 93ibtiot^cf ju SreSben, W. B. 1552 auf

einem wie feiten fdjön angeorbneten unb fetyarf geprägten 33anbe

mit bem 23ilbnif$ beS Shirfürft Sodann fjriebrtdr) beS ®rofjmüthigen

feine pt)otograpf)ifcf)c Slbbilbung in ben Sammlungen beS 33örfen=

öereinS), ferner D. F. 1568 auf einem ebenbafelbft befinbltcf)en

^ergamentbanbe, beffen SRoUenfdjmucf bie fäc^ftfd^cn Söapoen fowie

bie (Sarbinaltugenben jeigt, unb C. B. 1593 auf ber (Mbttreffung

eines SanbeS ber lönigL öffentl. Söibliot^ef ju Bresben unter

Mnscr. Dresdn. J. 332. $8on anberen beutfdjen tüchtigen Stnbern

oerbtenen genannt ju werben £anS oon ©ollen, SaSpar bitter ju

9Jcuncf|en, £anS SBagner ju Sauc^ingen in SEBürttemberg, SEBalt^er

gabriciuS unb SajaruS 3^fen^ 5U ^ö'ln, Johannes §agmat>er ju

Ulm unb ^eu§enf>olj §u Strasburg. Siele ber auf ben 93ucV
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bccfcn eingepreßten Sonogramme finb nod) ntcr)t aufgeftärt, über=

rjauut nod) nidjt gefamtnelt; e3 ift bieS eine Aufgabe ber ner=

gleidjenben ßmtftforfdmng, beren Söfung bejüglid) ber beutfdjen

93ud)binbung mit 2(u§naf)me ber 2emperfc'fd)en Arbeiten unb

ber ootauSgegangenen ©emler'fcfjen (3. ©. ©emier, Sammlungen

lux ©efdjid)te ber gormfdmeibefunft in 2)eutfdjlanb. 1. ©tücf.

Seidig 1782. 8.) faum Begonnen ift. @£ mögen beSfjalb nod? folgenbe

com SSerfaffer gefamtnelt e geilen aufgeführt fein: ß mit brei=

gejacfter $rone auf einem ©drtueinSleberbanb um 1480, unter

Mnscr. 971 befinblid) auf ber UnioerfitätSbibliotfjef ju Beipjig,

femer I. jft P. unter Pandect. 52 unb Jus Rom. B. 47. 48 ber

fönigf. öffentl. 23ibliotl)ef ju Bresben. $)a3jelbe Stityn eines

maf)rfcf)einlicf) nicber(änbijd)en 9fteifter§ ift aud) ebirt im Messager

des Sciences hist. 1853, ©.241. hierbei mögen aud) bie nieber=

länbi(d)en SSudjbinber Sorte be @aore um 1413 (Joris de Gavre

me ligavit in Gandavo) (Messager etc. 1874, ©. 235) ttrie betrug

(SejariS (de Keyser) (Messager etc. 1853, 6. 235) unb 3ef)an

Horrig (ebenba, ©. 175) ermähnt fein. SSon SBänben ber ©amm=
lung be3 23örfenr»erein3 finb ferner ju nennen: ein intereffanter

Söanb, SBraunleber, @nbe be8 15. 3af)rf)., mit I o£o R., mit S)ar=

fteHungen be3 Ijeil. @eorg mit bem 2>rad)en, über ifmt eine S3urgj

bie Kotten jeigen eine 3agb mit $)rad)en, ©auen, ©irfctjen nrie

einen Änaben mit bem £iftf)orn; ein öanb, Söraunleber, mit

H. B. 1526, ein ©d)Wein3leberbanb mit F. F. 1558 auf ber

SSorberfeite unb A W F F auf ber SRücffeite (bie Herfen jeigen

Subitt) mit bem |mupt be8 |>ofoferne$ unb 93att)feba im Söabe);

ein 93anb mit Mi unb ber Suftitia unb gibeS, morjl eine Arbeit

beS £>ofbud)oinberg 3Kattt)iaö $auffe (oergl. oben) unb föUefjtidj

ein 93anb mit G. B. unb ben Prägungen be8 auferftanbenen (5f)riftu§

unb ber Jrreujigung.

SBenben mir un§ nun jurüef $ur gefd>id)tiid)en (Sntttritfelung

ber 93ud)binbung, fo ift e§ ba3 17. 3a§rfwnbert, in beffen SBer*

lauf allmölig bie freubige $rad)t ber garbengebung bei ben 93ucr)=

beden oerjdmnnbet, jug(eid) mit bem jugenblitf) frifct)en SBefen ber

föenaiffance. ®3 beginnt bie Sßeriobe be3 SSerfaflS. 3m OT=
gemeinen tritt ber 2eberbanb metjr jurüd ober mirb in ber tecr>

nijdjen SeJjanbiung oermat)rIoft; bie Ornamentation mirb foarfam,

ba3 Pergament meift ganj glatt bejubelt. treten jene mit meifr

uigitizeo Dy VjOO^it.
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gor gegerbtem, Ijornäljnüdjen ©(anj jeigenbem (Sd)mein8leber über=

jogenen fogenonnten #ornbänbe auf, in bereu £erftellung üorjug^

meife £ottanb ercettirte. (Sine djarafteriftifdje ©peciolität berfelbeu

finb bie als ^rämienbüdjer ber ©ömnafieu gefertigten unb — aufeer

mit einfachen Sinienumfaffungen — nur mit ben SBappen ber be=

treffenben @täbte iu (Mbbrucf gefdt)mütften SBänbe. @8 finb faft

auSfd^Iie^üct) SluSgaben alter Stajfifer „cum notis Variorum" in 4°

ober in 8°, meiere fo gebunben oorfommen, üielfocf) fid) nod) au§=

jeid)uenb burd) breite rotfj= ober grünfeibene 99änber an ©teile ber

ganj in Abgang fommeuben ©pangen. (Sine anbre, jeljr gebrauch

liaje 5trt ber SBerjierung oon $ornbänben wirb baburdf gebilbet,

bafj an ben föänbern eine einfache ober boppelte Sinienumfaffung,

nur bismeilen mit «einen (Srfftücfen, Einläuft, mäfjrenb ba$ SKittel*

felb burdj eine einfache längliche aufred}tftef)enbe, balb oieredige,

balb efliptifdje SSerjierung gefdmtücft wirb. 2)ie SSerjierungen

unb Sinien erfc^einen meift in 93linbbrucf (ofme garbe ober

©olb), bod) aud), befonberS bei feineren ßinien unb äeidmungen,

fajroarj. $>ie allereinfadrften ipornbänbe finb ganj glatt unb

mit glattem dürfen, auf beut ber 33ud)titel rjanbfcrjriftUdt) an=

gebracht mürbe.

(5t)arafteriftifc^ finb femer für jene $eit unb big roeit in ba£

18. 3aJ)rt)unbert hinein bie in |)otlanb fet)r gebräud)Iid)en mit

dürfen oon meinem rotljem ©djafleber üerfefjenen, mit braun=

gefprenfeitern, marmorirtem ober gefebertem Rapier oon blaurot^

liebem ©runbton überzogenen ^appeinbänbe, meiere ben eigentlichen

93ud)förper unbefdmitten liegen, ©ie fommen $in unb mieber audj

in $eutfd)lanb unb ©nglanb oor; ber dürfen ift gemöfmlid) mit

mäfjig ljof)en, etmaS breiten Söünben, jebenfolls nicr)t burd) §efc

jdjnüre, fonbern burdj ftarfe ober boppelte Sßergamentftreifen f)er=

gefteüt (,,§oßänberbänbe"), oerfet)en. $)iefe ©inbänbe, meiere man
unbebenflid) al£ prooiforifdje Sßerlegerbänbe anfefjen fann, enfc

fpred)en unfern heutigen cartonnirten 33änben in 2)eutfd)lanb unb

§oEanb unb ben englifdjen unb amerifanifc^en (Satticobänben,

meiere nur junt einfttoeiligen ©dmfce beä 9Bud)eS bienen foUen.

£ie gü^rung beä ®efd)matfe3 — bei reiferen Söänben

üorjüglicr) — lag nod) immer in ben £änben ber granjofen.

Unter i^nen ift e3 £e @a3con, ber 33udjbinber oon 5Uma oon

Oefterreia), welcher ben Verfall nod) furje >$t\t aufhalten ttmjjte.
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©eine 93änbe fdjliefjen fid) in ifjrer Ornamentbef)anblung betten

Oon ®rolier unb be Xfyou in foroeit an, als aucf) fte im §aupt=

motio 2)urd)bringungen oon 93anbftreifen geigen, freiließ weiter

unb freier als ba3 glecf)tTOerf im arabifdjen (Sfiarafter. äßätjrenb

aber bie Snrifdjenfelber ber ©rotierbänbe Slrabeäferooerf füllt

unb jene beS be £fwu Saubranfen, n>eld)e ficf> birect an bie

Sßorbilber ber Statur anlehnen, fdjmücft 2e (SaScon bie burdj bie

33anböerfd)lingungen entftefjenben Haren 2)reiecfe, bauten, öolü-

gonaten unb ooalen gelber mit Ornamenten fpiraler ßinien, ntd)t

entfernt aud) nur naturaliftifdj, fonbern einjig unb allein au«

^unftirungen beftetyenb, au pointille, metdje burd) gileten tjer=

geftellt mürben. Sugleic^ oerjidjtete £e ®a§con auf bie Söirfung

»erfduebener färben, inbem er nur burd) einfache ©olböreffung

unb einfarbigen Untergrunb beS £eber3 fünftlerifd)en ßinbruef ju

erreichen fudjte, in SSerbinbung mit ftrenger SRegelmäjjigfeit ber

^eic^nung be3 £eitmotiü8. 3n ber Ruberen Durchführung eleganter

3eicfjnung mie bem ©lanje ber Sßergolbung übertrifft 2e ©aScon

feine Vorgänger ; er erreicht eine ©efammtmirfung oon ruf)ig ftoljer

sßrad)t, Kühnheit ber Sinienfü^rung öerbinbet fid) mit oollenbeter

i)armonie. 2)ie Ornamentif £e ©aäcon'3 ift burd)meg original,

er fyat feine Söorbitber unb hatte feine Nachfolger; e§ bürfte bis

jefct 9tiemanb gelungen fein, ähnliche SWufter mie er ju entwerfen,

fie fo fjartnonifcf) in ben Ütaum be3 93uchformat£ einjufügen unb

fo fauber auszuführen. S)ie leeren ©teilen ^roifa^en ben Sinien

feiner Ornamente füllte er naio aber edjt fünftterifd) burd) einzelne

größere fünfte au§; erregte er mit ihnen bie Füllung nid^t, fo

manbte er bie Zeichnungen menfdjlidjer Äöpfe fo fü^n unb für

uns SKoberne fo unbegreiflich an, mie $oro feinen ^erbrochenen

Sfrug ben Ornamenten einftoc^t. $)te §auottf)ättgfeit Se ©aScotr'S

fällt in bie Qtit oon 1640— 1655. maren feine Arbeiter,

melche ber ßarbinal Sttajartn ju ftdj nad) 9tom fommen ließ, um
bie prächtigen SBänbe feiner berühmten SÖibliothef ju arbeiten. $1»

^auptmerf be§ 9Jieifter8 ift ber CSinbanb anerfannt, meldjen ber

£erjog oon 9Kontaufter im Safjre 1641 für Suite b'&ngemteS

fertigen liefe
73

).

3n ber Bfttte be§ 17. 3a1)rhuttbert3, unter ©influfe 2t

con'S, oerfchmütbet aßmälig bie buntfarbige Ornamentif ber

Sftenaiffancepertobe, beS ©rotier unb be Xfjou, bie einfarbige
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Söehanblung be£ ßeberg ergreift s$la|, auf ihm bie öergolbung

mit Kotten unb gileten; ber $omp be8 franjöfifd)en $ofe3 unb

feine Sßradjt tragen fid) auch auf bie Südwede über. 2)a3 Seber

untermirft man behufs §erftellung fünftlicher Serturen mie ber

garbe ben öerfdjiebenften ^Manipulationen; man giebt bem rotten

SJcaroquin ben ©fyarafter ber Ruppigen 6d)langenhaut, Couleuvre-

Maroquin, — eä finb befonberä bie SBänbe (Lolberfa, be$ mäch-

tigen 2Kinifters, meiere fämmtlich in biefer SBeife gefertigt mürben,—
jugleidj treten aud) neue garbennuancen auf, bie graugelbe garbe

ber SBurjeln bebeeft ba£ Seber (veau racine), man ahmt, ein

Reichen be3 beginnenben SBerfallä, ben Slftarmor unb ben ©ranit

nacr) (veau granit), unb fertigt ben (SJranatfaffian, man öerfudjt

fogar, bem 2eber bas Slnfehen öon gemäffertem 3)oppeltaffetftoff,

double de tabis, ju geben, unb neben bem $>unfelroth tauchen

bie neuen garben rouge janseniste unb bleu jauseniste auf. 3n
(Spanien femer fertigte man (SHnbänbe mit olioenfarbtgem @d)afs

leberüberjug unb oerfaf) biefen mit fchmärjlichen im ©runbe oer=

fcfjttnmmenben gletfen. Sluch ber (^arafter ber SBergolbung manbelt

fidj. &atte Se ®a3con burd) Sßunftmerf nod) föanfenornamente,

SlrabeSfen IjergefteHt, fo behielt man allerbingä bie Xedjnif be3

^unftmerfa bei, baäfelbe nimmt aber nun ben meidjlidjen (Sfyarafter

öon ©pijjen unb fächerartigen gormen, ben prächtiger 3ierlid)feit

an. S9alb tote mit golbenem ©pinnengemebe überfpannt, batb mie

mit golbenen Kröpfen ober Herten überberft jeigen ftd) bie S3önbe

jener @pocf)e, entfaltete gädjer füllen bie (Scfen, breite ©pifcenborben

umfäumen bie $)ecfctt. 35ie garblofigfeit beginnt ir)rc 4>errfct)aft

unb nur feiten noch fommen fteine farbige (Sompartimente oor 74
).

3n jene garblofigfeit fällt plöfclich ein fröhlicher aber oer=

einjcltcr Sictjtftrahl, ein ejcotifcher (Gefell brängt fich in bie bumpfe

$radjt be§ alle Äunft beherrfchenben 3efuitenft^le§. @8 ift ber

l)olIänbifd)e Sadeinbanb, befjen mir, jur SSeroollftänbigung ber

^harafteriftif be$ 93ucheinbanbe3 im 17. Sahrhunbert, hier @r=

mähnung thun müffen.

9lad) ber Slbmerfung bei fpanifchen Sodjes maren bie 9Ueber*

lanbe mächtige (Staaten gemorben, ihr SBohlftanb hotte bie hoffte

SBlüthe erreicht burd) bie oon ihnen faft atä Monopol geführten

SSerbinbungen mit 3nbien. (Sbenfo mie burch bie hollänbifdjen

&auffahrteifd)iffe neben anberen afiatifchen
s$robucten unb gabrü
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cotctt baä d)tnefifd)e ^orjellan in Suropa eingeführt würbe unb

hierburch ber mäc^tigfte SmpulS für ©rünbung ber europäifchen

^orjellanmanufacturen gegeben fear, ebenfo brauten jene §anbet«=

t>erbinbungen bie ausgezeichneten Sacfarbeiten Japans, 3nbienS unb

^erfienS über SRaniüa unb Sataoia nach (Suropa, welche gleich-

fo(I§ nachgeahmt mürben. SEBie man in jenen Säubern äße ©egen=

ftänbe oorjugSweife mit 2acfmalerei, überhaupt mit Sacfarbeit jierte,

unb wie befonberS bie norbweftlichen ^romnjen OftinbienS fid)

tmxd) berartige vortreffliche Arbeiten auszeichneten, fo fdjntücfte

man auch in jenen Sänbern bie Söuehbänbe mit Sacfmalereien. Der

©töl biefer Arbeiten ift eng oerwanbt mit ben perfifdjen SKalereien;

reiche unb gefchmacroofl öermenbete Blumenornamente, lichte garben,

unter ihnen ein tiefes ©lau als bunfelfter $on, fparfame 3ln=

menbung oon (Mb unb ©Uber geben biefen Arbeiten einen be=

fonberen SBertt); bie glächen werben sufammengehalten burch 93anb=

unb ^almettenoerfchtingungen, jene orientalifchen Urmotioe, welche

bie Araber feiner Qzit nac§ ©panien brachten. Stuf ben erften

Blicf erinnern bie inbifchen Bucheinbänbe in Sacfmalerei an bie-

jenigen ©rolierbänbe, welche Banbornamentc zeigen. Die %n-

orbnung ift biefelbe, aber bie Durchführung eine total oerfchiebene,

ba ber Snbier bie Natur birect jum Borbilb nimmt unb fich

beftrebt, Blühen unb Blätter möglichft natürlich in gorm wie

garbe wieberjugeben 75
). Da« Scenftngton = SKufeum ju Sonbon

befifct unter anberen fiaefeinbänben auch ausgezeichnete inbifche

Bucheinbänbe. Die bamalS beliebten hoHäubifchen unb franjöfifchen

Nachahmungen foldjer ^poljbuchbecfen mit Sacfmulerei erreichen Weber

in ©ompofition noch Xechnif ihre Borbtlber; beiben fehlt bie ©auber=

feit, tor Slllem geht ber Sacfirung bie ©orgfatt ber Bereitung ab,

in welcher baS eigentliche @ef)eimnifj ber ©chönheit orientalifcher

fiaefarbeiten liegt
7
*).

SBenben mir uns nun uim SSerlouf ber BuchbinbungSfunft im

18. 3af)rhunbert, welche wir in ber oorftehenben Darfteßung jum

Xheil fchon geftreift fyaUxi, fo finb es in erfter ^ci^e wieber

franjöfifche 9Jceifter, welche bie ©efchmacfSrichtung angeben, unter

ihnen bu ©euil, ^abeloup unb Derome im Anfang beS 3ahr=

hunbert«. Die ©olbpreffung wirb faft unmäßig angewanbt, ber

©ehmuef ber Buchbecfe nimmt eine fteife Nüchternheit an, merf=

würbiger SSeife aber wenbet man bem eigentlichen Buchblocf mehr
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Shtfmerfjamfeit \u, ja SDerome unb $abeloup fyaben ba3 entfduebene

Serbtenft, ben SBudjbtotf conftructio mefentlid) oeroottfommnet ju

baben. 2ln bic ©teile be3 bisher ganj toeijjen SBorfafceS tritt

farbiges, marmorirteä, gefeberteS ober öielfad) burd) @d)ablonen=

brucf ober Sfkeffang bie oerfdnebenften ©toff* unb Xapetenarten

nadjal)tnenbe3 2urug=sßapier. ®abei behauptet bu ©euü nod) eine

3eit lang bie oon 2e ®a3con gesoffene §bf)e burd) bie auä=

gejeidjnete $)urd)füf)rung ber ©olbprefjung 77
). 9htr nodj oereinjelt

tritt bie Xedjnif ber ßebermofaif auf
78
) unb e$ beginnt nun fdmett

ber öoflftänbige Skrfatt ber 33ucf|betfenbel)anbtung, welcher fid) in

milber 3crf^ren^eit ber Ornamente unb ic)rer Änorbnung jeigt

unb oon ber, menigftenS in granfreid) für bie f$önmiffenfd)aft;

lidje unb oermanbte Siteratur jeitweife auftretenben fabrifmäjjtgen

SKaffenprobuction (j. ©. ber Editions Barbou tc.) beförbert toirb.

9*ur nod) einmal tritt um 1750 energifdj bie ©olbpreffung ä l'oiseau

auf. Söget, fidj in hänfen miegenb unb fliegenb, bebecfen bie

gelben Seberbecfen; im Uebrigen übernrndjert ba$ jebem 9Kaaj$e

fpottenbe 3Rufd)eU, 931umen=, 5ölatt= unb fnödjerne ßartouc^enmerf

ber greifenden SRoccocoperiobe unb nur nod) fparfam treten neue

fieberbereitungen unb =gärbungen, toie baS parchemin vert naissant

beS ^ierre Sortier, auf, meines füfjüd) baS junge ®rün be8 SaubeS

mieberjugeben fud)t.

$em allgemeinen (Sf)arafter jener Qtit, ber Ueppigfeit, tonnte

fid) aud) ber SBudjeinbanb nid)t entjief)en, aud) ifjm tfjeilt fidj bie

©pfjäre ber SBouboirS unb ©d)lafjimmer mit; ba3 Uebergenndjt ber

gewebten ©toffe, golge ber frioolen ©erailnnrtfjfdjaft an ben §öfen,

mad)t fidj bemerfbar. $5ie 93änbe merben mit 2ltla§, ©ammet
unb ©eibe bebecft, man fann jagen, gepotftert, ja biefe ©toffe

nod) oerbrämt mit ®olb unb ©über, mit ©tiefereien oon gleichem

«Material mie oon ^eniße 79
).

£ierl)er gehört aud) bie StuSftattung ber päpftlidjen Sutten,

beren SDecfen trabitionell mit ©emeben überwogen mürben. Sine

Derartige ausgezeichnete Arbeit befi|t baS f. §auptftaat3ard)iü ju

Bresben unter Dr. 14725 b Hst. @g ift bieg eine SButte (Siemens XII.

öont 1. ©eptember 1737. ©ie ift mit rotf)em ©ammet überwogen

unb mit reiben (Mb= unb eckten Sßerlenftidereien gcfd>mücft, meiere

baS päpftlidje unb fä^fifc^-polnifc^c Sappen jeigen. 2)ie 23ulle

ruf)t, djarafteriftifd) für bie Seit, in einem dunefifdjen, mit 2atf=
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maiereien öerjierten haften. (Sine tt?iffcTifcf>aftIic§c 3ufammenftettung

berartiger SBuflen ber oerfdnebenen 3af)rf)unberte mürbe oon großem

2Bertf)e fein.

$u<f) bie grofje SluSbelmung ber franjöftfctjen mie päpftlidjen

©obelinmanufacturen übt if)ren ©influf*. 3ftan überjie^t bie SBucfc

becfen mit ©obetinbilbern unb in minber öermögenben Greifen

at)mt man beren $racf)t burct) gefdjmacflofe ©riefereien nadj. 3a

fo fer)r mar ber ©inn für ftötiftifcfje Slnorbnung unb SBeljanblung

ber ©udjbecfe abfjanben gefommen, bafj man fdjliefjlid) beibe $uct)s

becfen unb ben 93ud)rücfen §ugteicr) mit einem ©tufbilbe 80
)
übergießt,

unb mag ber Sfjorfjeiten unb ©efeejmaeftofigfeiten mefyr finb.

©tatt ber früheren gebiegenen SRaterialien, ber eblen 2ebcr=

arten, menbet man — unb jmar fdjon feit bem SBeginn be§

18. 3a*)rf)unbertä — bürftig gefertigtes, buntfarbiges, groteSf ge=

mufterteS, mie @olb= s$apier an, fteigt überhaupt, unb bieS nament=

lid) in 3)eutfd)lanb, jum ^apiereinbanb fjerab. @£ ift bieg bie

3eit ber erften SRapoleonifdjen £errfct)aft, me(ct)e in bürrer SBeife

bie römifcl)e Äaiferjeit nad^ua^men fidj abmüht, bie gänjlicr)e

Unfätjigfevt runftlerifctjer ©cfjöpfungSfraft, etma mit HuSnafyme ber

2KebailIeurfunft, biofelegenb.

5lber nic^t genug baran, bafe ba3 ebtere SRateriat jurüeftritt,

ba§ ©inbänbe in ganj Seber (gran^banbe) in ben ^intergrunb

treten, joldje mit blofjem ßeberrücfen (^albfranjbänbe) fcfjon aU
2(uSjeid)nung erfebeinen — ba§ uneble 3Jcaterial, ber ^apicrüber=

511g, miü ben ©d)ein beä ebteren ermeefen. $>ie garbentöne

^apiereS fudjen bie gärbungen ber oerfeejiebenen Seberarten, na*

mentlid) be$ gefärbten ÄalbleberS nad>$uaf)men; burd) s$reffung

unb biefen garbe^ unb £atfauftrag fud)t man bie lerftrr be$ 3Ra-

roquin, be$ Cbrbuqn unb (Sbagrin, bie SÄarmorirung ber gebeijten

Seber mieberjugeben (£re*bener Rapier u. bgD, fläglid) Sügen

geftratt oon ber babutd) $ugteid) fyeroorgerufenen 3$rüd)igfeit beS

SHaterial«. $ie dürfen unb $etfenoergottumg behalt äunäcfrft,

menn aueb in fparfamerer SSermenbung, ben ßbarafter be3 %u&
gang$ ber Sftoccocojeit mit ibren SMürndjen, $lätttf)en unb ü)hifd)el=

formen, um bann unter bem (Sinflujs ber SReoolutionSperiobe jur

alt!tafftfd)en Ornamentif über,ufd)menfen. @eomerriid)e gönnen,

Äofetten unb aüerbanb ttafftfcM ®erätb, mie $afen, Urnen, Altäre,

^eintrüge u. bgi. oerirren fid) auf bie S5ücf)ereinbänbe, um mit
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einem erneuten föücffcf)lag gegen ben Anfang ber Diesiger 3af)re

üorübergefjenb ber 9toccoco=£5rnamenttf in itjrcr üerjerrteften gorm=

geftaltung nrieber SRaum ju geben.

Söäfyrenb biefe^ SBerfaHeS ift e8 bemerfen3roertf)er SSBcife nur

(Snglanb, beffen 93utf)binbung nict)t in bem ©rabe fütft, mie bie

$eutfcf)lanb3 unb granfreicf)3, ja ©nglanb bürfte ba£ root)I einjige

2anb fein, meinem man einen Sfationaleinbanb, ein national Dind-

ing? 5ugefter)en fann, ber aber meljr burrf) (Mte be8 9ftaterial$

unb »ortrepeftfeit ber Sirbett feinen SBcrtt) fmt, als buref) fünft*

lerifcf)e S3el)anblung.

Sntereffant ift bie X^otforfje, bafe e3 in erfter SReifje bcutfct)er

gleifc unb beutföe SnteHigenj maren, buref) meldte fid) bie englifdje

Söucfjbinbung fomofjl (Snbe bed 18. 3al)rf)unbert3 mie in unferen

Sagen eine fo c)or)e unb geortete ©teflung errungen fjat. 311S

parallele für granfreicl) in gleicher 35cjicr)ung fann man ben tfyat*

fäd)licr)en 8uiu9 gewerblicher $ünftler äug ®eutfdf)lanb wie bem

©Ifafj naef) ^ariS anfef)en; auefj bie franjöfif^e 93ucf)binbung t)at

buref) beutfdje Sücfjtigfeit unb 93et)arrlict)feit in jeber Söejie^ung

mefentlid) gewonnen.

3n ginge ber SSerbinbung be§ 9ftegentenf)aufe3 mit £eutfd)=

lanb gingen fortraäf)renb tüdjttge bcutfcr)c Arbeiter oller gädfjer

naef) (Sngtanb, nad) Sonbon, unter Urnen aucf> 93ud)binber, unb ba§

3totereffe, meines ber $of unb bie reidje Slriftofratie ifyren 33iblios

tfjefen fdjenften, rief nrieberum auSgejeidmete Stiftungen ber eng=

lifdjen SBuc^binbunggfunft f)ernor.

Slufjer ©tegmatyer, SBalter, gering unb Ruberen finb befon=

berg bie berliner $altt)öüer unb SBenebict fotüie 93aumgarten au§

Böttingen ju nennen, welche ben englifcfyen 33ucf)einbanb regenerirten

unb auf bereu ©tfjultern erft mieber ba3 Berühmte engtifdje *8rü*

berpaar Stöger unb SfjomaS Sßatme ftet)t. $a3 grofje SSerbienft

fpeciett Stöger $aöne'3 (fein Söruber mar ber minber bebeutenbe

©efyülfe) liegt öormiegenb in ber ted^nif ct)en SBerbefferung be3

(Sinbanbeä; guter ©d)luf$ beS 93ud)förper£, be£ corps d'ouvrage,

wie bie granjofen mit fRec^t fagen, bog bequeme Umfegen ber

einzelnen SBlätter beim ©ebraudtje ber 93üdf)er unb bie gang au§=

gewidmete Bereitung beS fiebert, eine wirflid) entjüdenbe Appretur

unb garbentiefe, bieg finb bie großen SSorjüge, melrfje ftoger ^anne

bem englifcfjen Sinbanb ju »erleiden muffte, ©djon Sßagne öer=
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ftanb ben S3ud)blocf berartig ju binben, bafj bie jmei ^cilc beä

aufgeflogenen 93ucf)eS eine fo parallele Soge trotten, bafj man

burd)laufenbe Sinien über fie su jie^en oermodjte. SBer jemals

einen feiner $Benetian=2eberbänbe, feiner Dtioenpergament= ober

Sucfjtenbänbe 81
) ju prüfen (Gelegenheit ^attc, wirb bie genannten

oorjüglidjen ©igenfd^aften anerfennen muffen. 2)ie ©auberfeit

jener (Sinbänbe, ir)re Slccurateffe ift unä um fo überrafdjenber, ba

^ßaüne, burc^toeg ©onberling, bie SSerfftätte feiner $ratf)tbänbe

• jugleidj als SBo^n= unb (Schlafzimmer benufcte. 3)er fünftlerifche

(Sc^mucf feiner SBänbe fte^t nicht auf gleicher §öf)e mit ihrer

Xechnif; ihre Ornamentalem ift nüchtern unb jeigt manche ($e=

fchmacflofigfeit. <3o üerjierte er, mie fchon oben ermähnt, ben ©drnitt

mit SanbfchaftSmalereien unb, übermütig gemalt burdj feine Sr=

folge in ber Seberberettung, oerfucfjte er bem Seber baS 9lnfehen

oon 9Harmor ju geben; in festerer Dichtung mürbe ^aöne nod)

oon SBaumgarten überholt burdj ben oon Sefcterem gefertigten unb

an beffen tarnen anfnüpfenben Tree marble 95anb.

^ßamte'8 Arbeiten mürben unb merben noch aufcerorbentttdj

gefchäfct; ber SBücfjerfreunb Sorb ©pencer jaulte für einen (Sinbanb

an Sßatme felbft bie 6umme oon 80 @mineen 82
) unb ber Sfteifter

bezeichnete bie meiften feiner Söänbe auäbrücflicf) mit feinem 9ia=

men, ttrie früher ©rolier unb TOajoli. SDtC ©üte ber engtifdjen

Sud^binbung hat fich erhalten bis auf ben feurigen $ag; aud)

je|t finb eä bie Arbeiten eine« 2>eutfcf)en
83

), 3ofept) 3aet)n3borf§

ju ßonbon, meiere ber englifdjen 93ucf)binbung bie ©iegeäpalme

auf ben 2taftellungen ju ßonbon, sparte unb Söien errangen. &uf

Baefmäborf merben mir am @cf)lu{$ unferer ©tubiej jurücfjufom^

men ^aben.

3n granfreidj r)errfd)tc mä^renb ber Qtit oon Sßa^ne^ Staffen
ber größte SSerfaH; meber 93ifiaur. noch 23rabel, meber dourteoal

nod} 93ojerian oermodjten bie franjofifche Söuchbinbung ju regene*

riren. £>er flechte ©efehmaef, melier big gegen 1840 herrfdjte,

jeigt eine %xt oon ©flefticiämuS, hinter meldjem fich in ber 2$at

nur bie SSermirrung ber oerfchtebenen ©t&larten oerbarg. Unter

bem Sßormanb, bafj ber ®ünftter baä 9tedjt habe, fich überall ba§

SBefte ju holen, mo er es finbe, entlehnte man jur (Sompoftrion

ber SBuchbecfe bie 9fteiftermotioe afler (Sporen. Natürlich fonnten

auch bie auf foldje SBeife oereinigten fdjönften Elemente nur ein
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Serf ohne inneren 3ufamment)ang ^erüorbringen. Xie Druamen=

tation jener Qcit if* ebenfo anma&enb wie ferner. ®er Sftaroquin

mit geftretftem Äorn eignet ftd^ nicht für bie (Sauberfeit ber plat=

ten (Mbpreffung, meiere fid) oom ®runbe nicht lo^ebt, bie 6trie=

men ber Sertur jener Seberart fdmben ber Harmonie be3 XoneS.

Srft Xf)onoenin unter ßönig ßouis $f)Uipp gelang eine allmätige

§ebung; feine (Solbpreffungen finb ganj üorjüglich, aber auch bei

ihm ift bie 33ef)anblung be£ eigentlichen 93uct)förperS wie ber

2)ede immer nod) mangelhaft. $>ie beften S3änbe Xfiouöenin^

befinben fid) jefct in ber 23ibliothef bc§ $erjog3 üon Slumale.

$te bebeutenbften Nachfolger ^t)ouüenin'3 finb nächft ©imier

SBaujonnet unb Traufe. 2)iefe lederen, bereu tarnen unjertrenn^

lieh finb, h^ben ber mobernen franjofifchen Sudjbinbung ihre fünft*

lerifch unb tedjnifd) üortreffliehe Dichtung gegeben, fie höben ber

iÖuchbinbung merthootle SSerbefferungen »erliefen, inbem fie fid)

beftrebten, ben SEBerfgehcimuiffen ber alten Stteifter auf bie ©pur

§u fommen. @ie nahmen fidt) jur §erftellung be$ 33ucr)förpcr§

üor Hillen $5erome unb ^abeloup $u SBorbilbem, ohne fie jebod)

bloß fnechtifch nachjuahmen; für ben äußeren ©d)mud mar ihnen

mit 9iecht 2e ©afcon muftergiltig.

93eim einfachen betrachten eines in ßeber aufgeführten 93udt)=

einbanbeS fann man fich faum eine richtige SBorftellung machen

oon ben üielen unb umftänblichen Operationen, welche er bis §u

feiner Sollenbung ju beftetjen hat. 2)cn meiften mobernen ©in*

bern finb bie Xrabitionen ber ÜJceiftertechnifen oerloren gegangen,

öor 91üem fctjlogen fie baä Rapier nicht mehr, fonbern fie Walsen

e§ mit ber SUtofchme. 3(n bie ©teile ber Sntefligenj fejjen fie bie

SJcedjanif unb bod) fann ber 23ud)förper nur burd) baä, mir möd>=

ten fagen, inbioibueKe Schlagen ber Arbeiter mit bem Jammer
richtig für feine Functionen vorbereitet, ihm bie notf)Wenbige erfte

gorm gegeben, e3 ermöglicht werben, bafj ba3 üollenbete Such fich

bequem fdjliefjen läßt. SBaujonnet unb Traufe griffen $u biefem

Verfahren jurüd. (bleiche ©orgfalt menbeten fie bem heften be§

öuehförperg ju, inbem fie, bem 23eifpiele ber kelteren folgenb, ben

dürfen mieber mit SBünben t>erjähen; h^^burch werben bie (£tn=

bänbe foliber unb jugleicf) eleganter, ihr ©runb wirb gefdjont

unb ber 23ud)blod erhält burch biefeS Verfahren bie nöthige

eiafticität.

«r$iü f. ®eid). b. $eutföert Stuft. I. 11

Digitized by Google



— 162 -

Oft baS Sßäfjen ober |)cften beS $8ud)förperS ooüenbet, fo

folgt baS (Sinfchlagcn beffelben in bie Secfen; aud) bieS ift eine

Arbeit ber $anb unb oon berjelben £anb auSjuführen, welche ben

93ud)blocf gefcf)lagen f)at, weil nur ber Schläger ben 3uf*ano oe^

betreffenbcn 93ucf)förperS beurteilen fann; hierauf folgt bie £>er-

ftellung unb Sßergolbung beS Schnittes unb baS Ueberjiehen ber

$)ecfen mit Seber.

Sic Seberbereitung oerlangt bie größte Sorgfalt unb 3)elica=

teffe; es ift in unfern Sagen fctjmierig, Seber oon guter 93cfct)affcn=

heit ju erhalten, baS forgfälttg entfettet, gegerbt unb gefärbt fein

muß. $er ©erbeproceß barf nicht burch cr)cmifcf)e Hgentien über=

eilt werben. 2Bir miffen, baß SBauaonnet unb Sraufc itjre fiebere

oorrättje burch 25 Safjre oorbereiteten, ebenfo toie ber tüchtige

Xifd)ler feine $öljer mehrere 3at)re üor ihrer SBermenbung auf*

bewahrt, pflegt unb beobachtet. Slud) jur Appretur beS SeberS,

ju feinem 8cf)mucfe gehört bie gcfcfjicfte §anb eines intelligenten

Arbeiters, um ben oielen Schmierigfeiten ju begegnen, welche ba§

Seber mährenb beS UeberjiehenS bietet.

£>en Schluß ber angebeuteten jur §erfteü*ung beS S3uc^ein=

banbeS nötigen Arbeiten bilbet bie SBergolbung. Ser Slrt unb

Söeife, wie Söaujonnet unb £rau| biefen fo mistigen ber

S5udr)becfe ausführten, ihrer forgfältigen §erftellung unb SBehanb--

lung oerbanfen biefe S3inber einen großen Xtyil it)rc§ Ruhmes.

93eoor mir jur SBuchbinbung unferer Sage übergeben, müffen

mir neben ben fcfjon oben ermähnten Sßappbänben noch ber (Sal-

licobänbe gebenfen, meiere mit bem SBeginn ber oierjigcr 3of)rc in

SDeutfct)tartb üflobe ju merbfn begannen, oon ben (Snglänbern aber

fct)on feit (Snbe beS 18. 3ahrhunbertS in met)r unb met)r fict) Oer*

oollfommnenber SJcannigfaltigfeit gefertigt mürben. @S finb bieg

jene in SJcaffe probucirten 23änbe, melcfje mit gemebten 23aum*

mollenftoffen (felbft ßattun) überwogen finb, Stoffen, bie in gärbung

unb Verrichtung gleich Seberarten ya Sßergolbung mie SÖlinbbrucf

geeignet ein ungemein praftifcheS UeberjugSmaterial liefern. Sange

Seit mar bie gabrifation biefer (Stoffe ®ef)eimniß ber ©nglönber,

big eS, nach oielen SSerfuchen ju Offenbart) unb Dürnberg, gelang,

in Seipjig ein bem englifcr)en gleiches gabrifat ^cxjufteHen. Ser

Micobanb beherrfcht ben 2Jcarft.
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$on beutfdjen tüchtigen 93ud)binbern im Slnfang unferS 3ahr=

fyunberts ift in erftcr SReihe ©atf)S in ©otfja $u nennen, bcffen

auszeichnete nnb unioerfelle Arbeiten ba£ ©chlofj JJriebenftctn

beroahrt, femer fieifegang, SSoigt unb (SrfeliuS in 99erlin, ©trarbet

unb $>abenicf)t in Sien, Stumme in Seip^ig unb bie ©ebrüber

Selenfa ju Sraunfchroeig unb SßieSbaben*4 ).

9Kit ben Arbeiten Don 93aujonnet unb Xraufc unb ben julefct

genannten beutfd)en ©inbern fchliefjt bie ber ®efd)id)te anget)örenbe

ßntroicfelung beS 93ucf)einbanbe3; fie bilben ben Uebergang ju ber

Suchbinbung ber ©egenroart, mit beren allgemeiner (Sfjarafteriftif

mir unfere ©tubie ju fchliefcen fjaben.

£er 93licf über bie SBudjbinbung unjerer Xage, bie Söilbung

eines Urteils über irjren ©taub mirb mefentlid) erleichtert buref)

bie föefultate ber (entert SöeltauSftellung ju äöien; biefe beroeifen

beutücrj
/ bafj bie moberne englijdje 93ud>binbung über ber aller

anberen Sänber, granfreid) nicht auggenommen, ftefjt. $>iefeS

Uebergemid)t erflärt fid), toie fd)on oben angebeutet, einesteils

burd) bie Xfjatfacfje, bafj bie 33ud)binbung in (Snglanb nie fo ge=

funfen roar, roie in granfreid) unb $)eutfd)lanb, oielme^r ftd) ftetS

bie (Kontinuität itjrer (Sntmicfelung bemaljrt fjatte. 2lnberntf)eilS liebt

auc^ oer reiche (Snglänber bie Sucher in fyotym SJcaafje unb fefct

in bie «Sammlung ausgezeichnet gebunbener 93üct)er feinen ©tolj;

für fie johlt er gern bie f>öct)ften greife, fie finb begehrt unb ge=

fdjäfct. $)er praftifcr)e ©inn ber (Snglänber nimmt ferner fofort

unb gern jebe oortheilfjafte (Srfinbung an, melct)e ben 93ud)einbanb

üerüoüfommnet, unb fdjeut auch in biefer $infid)t feine Soften.

Die (SJüte beS englifchen SßapierS, roie bie getftootl conftruirten

unb ewet arbeitenben 9Jcafcr)inen erleichtern bem englifchen Such-

binber feine Arbeit roefentlid) unb bie ftreng eingehaltene HrbeitS=

theilung unterftüfct bie tabelloje, oortreffliche Fertigung mie aller

Arbeiten, fo auch °ic &cr Sucheinbänbe. Einfache wie ^rac^t=

bänbe, foroie ®efchäftsbücher werben mit gleicher Sorgfalt bef)an=

belt. Unter ben englifchen S3inbern nimmt 3- ,3aehnSborf fei*

^Beginn ber fecfjjiger 3af)re unftreitig ben erften 3tang ein. Sieben

oollenbeter $ed|nif geigen bie QaehnSborffcrjen <8änbe eine rüf)m=

liehe SSieberaufnähme ber Xrabitionen ber SRenaiffancejeit; feine

99änbe im ©tttle ©rolier jeigen bie fiebermofaiftedmif, unb bie

Ueberjüge aus ©dnueinSleber, (£1)09™ unb polirtem Maroquin
11*
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finb mit ^refrSBergolbungen roie fotogen ber freien $>anb meiftcr^

tjaft gefdratücft

3n jenen engtifdjen ©inbänben aber, bei beren Ornamcntirmtg

ber 3^ic^ner fid) nicht auf frembe 9Jcufter ftüfct, fonbern felbft;

ftänbtg feiner ^^antafie freien Sauf lägt, geigt fid) oft ein bijarrer,

fdjruüenhafter ®efd)matf, melier leiber and) auf bie beutfdje $Bud)=

binbung einen mein günftigen SinfluB ausgeübt bat unb nod) aus-

übt. Gs finb bies jene 23änbe, toelc^e bas erfte ®efe$ bes N
-8ua)=

fd)muds beleibigen, ba§ bie Crnamentirung in fid) abgesoffen

unb begrenzt fein mujj. 3fa biefe Kategorie gehören jene fid) quer

über bie £etfe legenben, auffälligen SBanbftreifen, Aufer mit ftet*

ten, Abbildungen t>on X^ieren, $>arftellungen oon ÖJegenben, ^or

träts, hirj, SBiebergabe oon SHuftrationen, roeldje in ihrer Auf;

faffung unb §erftellung, toenn überhaupt ju rechtfertigen, er)er in

ben 2ert als auf bie 33ucf)becfc gehören. Auffälligfeit um jeben

^ßrciS ift bie Sofung biefer tabetnsroerthen 9fticf)tung.

granfretd) behauptet ben jnjeiten 9iang. 3n fünftlerijdjer

Söehanblung bes 23ud)einbanbes leiftet granfreid) im Allgemeinen

SBebeutenberes als (Snglanb, an 3ierlid)fett bes Ginbanbs übertrifft

es jenes, in minutiöjer 93et)anblung bes 93ud)blods aber unb beä

Sebers erreicht es bie englifdjen Arbeiten feiten. Aud) in granf=

reic^ t)errfd;t ftrenge Arbeitsteilung; fo ift beifpielsroeife bie Fer-

tigung bes ©olbfehmttes, in roeld)cr ber granjofe es jur f»öd)ften

SSollfommenfjeit gebraut fyat, ganj getrennt oon ben übrigen s$ro-

ceburen; bie (Mbfdmitt=$8erfertiger arbeiten ganj felbftftänbig unb

befafjen fid) mit feiner anberen Arbeit. 2>er ©djnitt roirb auf bie

oerjdnebenfte SBeife gefdjmüdt: gefebert, marmorirt, mit glatten

ober poncennirten Sßergotbungen öerfef>en. öefonbere (Sorgfalt Der--

menbet man auf eifelirte, ausgetobte unb gemalte Schnitte, ja

man t)at bie alte $ect)nif ber 9ttarmorirung ober öemalung unter

bem ©olbfct)nitte tuieberbelebt, unb enbtid) fertigt ber 93uc^binber

©harlot auf eine bis jefct nicf)t befannte Söeije eine aftarmorirung,

meld)e mit (Mbabern burd)jogen ift. ßünftlerifd) ift biefe ©c^nirt-

bet)anblung, menn aud) nod) fo trefflich r)ergeftetlt, roegen ifyrer

unruhigen oerroirrenben SGÖirfung nicht ju rechtfertigen.

3u ben Seberbänben benufct granfreid) oorjugsmeife ©^agrin

unb leoantinifchen (Sorbuan. 2)er fünftlerifd)e Gfjarafter ber SBänbe

ift ein oielfeitiger. hieben bem birecten Anfdjlujs an bie SBerfe
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üoh (Srolier, 2orn unb 2e (Stofcon !)at fic^ ein moberner felbft=

ftänbiger Eecfenfdnnurf herauSgebilbet, beffen Streben, bie bizarre

Zerfahrenheit beS englifd)en mobcmen SöanbeS oermeibenb, auf

mafjüoüe (£infacr)t)eit unb ölcganj beS SeitmotiöS gerietet ift

unb betgemifcht jene coquette 3ierlid)feit jcigt, welche allen fronjö--

fifchen funftgeroerblidjen (Srjcugniffen eigen ift.

^Xlfreb SKame unb Solm in SourS 85
) finb bie bebeutenbften

. Vertreter ber franjöfijchen mobemen $ud)binbung; fic bcjdjäftigen

über 700 s$erjonen, roeld)c ausfdjliefjlich bie 33urf)binbung betreib

ben. $)ie ©rofjartigfeit oon SJcame'S Slnftalten bezeugt bie %\)aU

fache, bafj täglich 2000 fertige 33änbe au§ if)nen heroorgehen; fic

liefern bie einfachen nrie fünftlerijch in reid)fter Sßeifc auSgeftat=

teten SSänbe, ju melden (enteren 2Jc\ ©iacomelli bie trefflichen

Zeichnungen liefert. 9ceben Wlamt ift in jroeiter Üteihc noch Sortic

$u nennen.

Defterreid) fte^t ben genannten Sänbern in ber 23udjbinbung

noch bebeutenb nad), fd)lief}t fid) aber an granfreid) im (Sfjarafter

tünftlerifdjer 5luSftattung an, unb e£ ift nicht ju leugnen, ba§ eS

im 2aufc ber legten 3ahre bemerfenSmerthe fjortfdjrttte gemacht

hat. 2öol)l finb bie Bücher mit reichen SSerjierungen t>erfef)en,

boch bie innere Structur beS ©uchbanbeS ift üernachläffigt unb

mürbe bem ^ublüum nicht genügen, menn es mehr @ittn unb

richtiges SBerftänbnifj für einen foliben 23ud)banb hätte; geliefert

tonnte biefer toohl werben, aber biefe gute Slrbeit wirb im 3lHge=

meinen leiber noch immer nicht gefucht unb befahlt. 9(uch baS

Dktcrial ift juni Xf)eil nicht oon ber ©üte, roie ba£ englifdje unb

franjöfifche. ®ic öfterreichifche rote auch bie beutfehe Sßappe ift

roeict) unb fanbig, ihr fehlen geftigfett, §ärte unb ÖHeichmäfjigfeit,

SSorjüge, roeldje bie fransöfifchen ^appenbeefen im oottften üfltea&e

befifcen. 2>ie geroöhnüchfte englifche unb franjöfifdje ^appenbetfe

ift immer noch Der beutfehen oorjujiehen. infolge ber 9Wangel=

haftigfeit ber ^ßappe finb auf ben beutjdjen $ecfcn bie ©olb=

preffungen unb ^anboergolbungen nicht rein auszuführen. (Sine

rühmlid)e Ausnahme oon ben gerügten Mängeln machen ©roner

unb !öerg in Sßien; ihre Söänbe in Seber, Sebermofaif unb 9fletall=

belag jeichnen fich burd) Xedmif roie trefflich ftölifirte SDecfem

mufter au§. £)ie 93erg'f<he Sebermofaif unterfcheibet fich roefentlid)

üon ber franjöfifchen. 2öäf)renb ber grause baS Seber fo bünn
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mie ©eibcnoapier fd)abt, bie nadj 3ctä)nung ausge(djnittenen Stüde

bcr ebenfalls mit Seber überzogenen $)ede aufflebt unb bie £on=

touren fdjliejjlicf) oergolbet, fdjneibet ber SÖerg'fdje Arbeiter auf

bem Seber ber $ede bie ßeidjnung mit meifelartigen 3nftrumen=

ten aus, »erfährt ebenfo mit bem jur SJeofaif beftimmten Seber

unb füllt bann bie juerft auägefdjnittene 3^^nung mit ben »er-

fdjiebenartigen Sebert^eilen aus. 2)iefe vortrefflichen SSerg'fdjen

Arbeiten finb jefct in allen tunftgetoerbemufeen als SBorbilber an=

erfannt unb oertreten.

2Ba£ mir über Oefterreid) gejagt, gilt audj oon 3)cutfd)lanb;

aud) bie beutfdjen S3änbe ftetjen ben englifdjen unb fransöfifdjen

an ©üte nad), boct) aud) t)ier finb in ben legten Sauren mefent^

lidje gort) dritte gemalt. 25 ie Seipjiger unb ^Berliner Arbeiten

aus ben Cffijinen oon (SrufiuS, ^erjog, 5rifcfct)e u. geljen mit

gutem 93eifmel ooran, ja, aller Crten regen fid) fünftlerifdje unb

tect)ntfcr)c fräfte, bie 93ud)binbung ju heben, bereu gförberung mit

ber allgemeinen 5lufmerffamfett, meiere man jefct bem gefammten

^unftgemerbe fd)enft, innig jufammenl)ängt. $>ie 9cad)bilbung alter

muftergittiger SBorbitber wirb mieber aufgenommen, bie tüc^tigften

Äünftler, ooran bie ^rdjiteften, beginnen mieber felbftftänbige,

fttilifirte $8ud)beden ju enttoerfen; 39üd)erfreunbe ^aben ficr) oer=

einigt, ebenfo mie treffliche SDrude auf gutem Rapier, fo aud)

folibe 23ud)einbänbe ju fdjaffen. SluSftetlungen oon muftergiltigen

©inbänben mürben ju Bresben 1875 unb ju $rag 1876 oeranftaltet,

unb augenblidlid) ift in ber ßunftgemerbeauSftellung ju granf*

furt a. 2ft. bie vortreffliche S3ud)einbanbfammlung beS greifjernt

oon Söethmann bem ^ßubtÜum zugänglich gemacht. ©elbftftänbige

ähnliche (Sammlungen finb an Dielen Crten begonnen. (Sngtänber

unb granjofen haben fdt)on feit Satjren ben SBertt) muftergiltiger

Söänbe für Äunft unb SSiffenfdjaft erfannt unb in biefem ©inne

finb foldje ÜKufter georbnet in bem British Museum unb South

Kensington Museum ju Sonbon mie in ber SRationalbibliothef ju

$ariS. Stuch in $>eutfchlanb mibmet man neuerbingS bem 93ua>

einbanb in biefem ©inne Slufmerffamfeit unb bie SSermaltung ber

ßönigl. öffentlichen SBtbliothef ju SDreSben beabficl)tigt, bie in

il)rem 93efi$ befinblid)en jmedbienlichen S3änbc ju einer bem Sßubli;

tum zugänglichen 5luSfteÜung ju oereinigen. $luch baS größere

^ublifum beginnt bem 93ud)etnbanbe regere^ 3ntereffe entgegen
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jubringen, unb wenn aflerbing$ im $)urd)Jd)nttt bcr mangelhafte

Sudjcinbanb nod) üormiegt, )o fjaben mir bod) ba3 Stecht, mit

Hoffnung in bic ßutunft ju fdjaucn, wir fyabcn bie ?>flidjt, bieä

optimiftifd) 511 tljun, nid)t peffimiftifd). ^effimiSmus ftöjjt ab,

Optimismus regt an, unb Anregung ift unsere ^flic^t; 2Biffen=

jdjaft unb tunft müffen aud) hierin $anb in §anb gefjen, unb

nur burd) bie uerfdjiebenen ücrgleidjenben tunftroifjenidjaften fönnen

mir uns bie bittet föaffen, tedjnifd) unb fünftlerifö bie 8ud)=

binbung mieber $u jener 931ütf)c ju bringen, meiere fie buref) bie

Äunfttiebe unb ben Äunftfleifj unferer SHtoorbcrcn erreicht fwtte.

Slnmerfungcn.

1) $11% Äöntg (Sumeneft II. (197—158 0. Sljr.) in $ergamo§ eine grofje

S3ibliothef anlegte unb \o al§ Nebenbuhler ber 'ißtolemaer auftrat, »erboten

biefe au§ ©tfcrfudjt bie 9Iu3fuhr bei oon ilmen für ihre SJibliothefen an-

getuanbten $appru*. '23. Hattenbach, ba3 Schrtfttoefen be« Mittelalter«.

2. Stufl. Seipj. 1875. 8.)

2) ©egenfafc §u volumen, SRotle, bezeichnete man mit tomus bie

auf SßapnruS getriebene Urtunbe; ^ieroon ftammt bie fTanjöfifdje 93e$etch-

nung tome für Xfjeil, mä^renb volume jene für SBanb ift. 2)ie ©rieben
entnahmen bic Stenntnife ber betriebenen Spotte ben Slegtiptern unb nannten
fie beSfmlb aud) „ägnptifc^en 53anb". (John Hannett, bibliopegia. London
1865. S. IG). 3)ie ©rieben nannten bie Shtdjbinber ataxozdSeg, ben (Stn=

banb tfrajrem«, cinbinben axccicavtiv. (SBattenbadj, a. a. 0., S. 223.)

3) 3)er Sejeidmung $eft entspricht baS franjöfifdje cahier, entftanben

au§ bem lateinifdjen quaternus, im Uebergang quayer, englifd) quire; ebenfo

ftammt code 00m lateinifd^en codex.

4) SBäfjrenö bie diptycha nur jmei, enthielten bie triptycha brei unb bie

polyptycha noch mehr lafeln. $er jüngere ^liniuS bezeichnet beStjalb bie

(Seiten biefer 3Bacf)3tafeln mit cera prima, cera secunda etc. (Epiatolae,

Lib. I, ep. 2. Lib. VII, ep. 27; @. SBehrS, oom Rapier, ben oor ber

^rfinbung beffelben üblich geroeienen Sdjreibmaffen, unb fonfrigen Schreib;

materialien. §a£le 1789. 8. S. 27 u. folg.) $ie au3 brei, oier unb fünf

Xhcifcn jufammengefe^ten Xafeln oertoenbete man «im Sdjmucfe ber Altäre

;

au5 ihnen enttoictelten fich bie %lnQtlaltaic. — $ie norbijehen SJölfer be=

bienten fidj ju Äufecichnungen ber Safein oon Suchern unb SudjSbaumhola,
in tuelcbe fie niettoartig bie Schriftjüge unb ftifj««!* einrifcten. 35ie 93ej$eid} ;

nung Such hängt eng mit bem $ol$ ber Suche jufammen (3ac. u. Ißilh-

©rimm, beutfeheä fBörterbudj. ^eipjig 1852 ff. hoch 4. Sb. II, S. 480); eben

fo hängt ber englifdje SuSbrucf für Schreiben, to write, eng mit unferem beut*

fchen rifcen jufammen. 3?ie tönigl. öffentliche Sibliotfjcf ju $re3ben befifct

einen rcabrulKin lieft fdjtoebifchen jRunenfalenber auf SudjSbaumplatten , au3
ber erften Qeit beS ShriftenthumS in Schweben. 3>ie einzelnen platten ftnb

mit Söchern oerfehen, burch roclctje eine Schnur gejogen, roelche bie platten
unter fich oerbinbet. Ginen ähnlichen ^iunentalenber befi^t bie Unioerfität ^atte.

5) S)ie noch erhaltenen ^iptpehen gehören fammtlich bem 5. biö 10. 3ahr=
hunbert an; bad ältefte befannte ift in ber fönigl. ©ibliothef ju ©erlin bt>

finblich unb mit bem ^ahre 416 be3eichnet. 35on chriftlichen ^rieftern unu
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gearbeitete benufcte 2)iptrjd)en beftnben fitf) beifpielSroeife im 2>omid)afc ju

2Ronja unb in bem bon SRailanb. 93ei ben $)tptt)d)ontafe!n ju 3Äonjo ftnb

bie ßonfulenbilbniffe in König $at>ib unb 6t. ©regoriuS oermanbelt. (Gart

Sd)naafe, ©efcfjttrjte ber bilbenben fünfte im SKittelalter, S. 221 u. 222.)

6) 2>ie SBadjStafeln mürben ju ben Salzredmungen ber ^attoren in

$alle nod) bis zum äafn*e 1783 ücrroenbet. 3n Den 4>önben be£ SerfafferS

ift eine „(£rb= unb fietmtafel jum 3Reterifoborn" zu ipalle öon 1768, roeldje

aus 16 mit fdjroarzem 2Bad)s überzogenen §ol$tafeln beftebt. 3)ie ^i^preife

auf bem Statte zu SRouen merben nod) jefct täa,lut) auf 2Bad)StafeIn oerzeidjnet.

7) Sine ausgezeichnete £iptt)d)ontafel mtt bem (Stengel SDlid)ael befifct

bie Stabtbibliotfjefju üeipzig, beSgl. enthält bie lönigl. öffentliche Söibliotljef

m Bresben einen ©üangeliencober. beS 10. 3at)rI)unbertS, melier mit einer

$iptt)dionplatte gefdjmüdt ift, auf ber (£f)riftuS am freute bargefteüt ift, über

bem $errn jmei (Sngel, ferner feitlidj Sftaria, SoljanneS, Sfrieger mit Sanje
unb Scfjroamm, Sonne unb SHonb, ©rbe unb 3fteer, lefctere burd) xroei Figuren
bargefteflt, beren eine ©arben fammelt, mäf)renb bie anbere SBaffer au§ einer

Urne giefet. 2>ie unteren Scfen jeigen bie ©rablegung unb ©fjriftuS in ber

9$orf)öfle, ein Seil aufbinbenb, mit bem bie (Seelen im ftegefeuer gefeffelt

finb, fomit frunbolifcf) bie Sünben ber 2Renfd)en löfenb, über ber Kreuzigung
ben auferftanbenen SfjriftuS mit ben ©üangeliften unb ihren Attributen. (Sine

$anb (®ott S3ater) jeigt aus SBolfen auf baS ©ilb beS ©efreujigten. $cr
(tobej ift bezeichnet A. 63.

8) ©ine intereffante (Sinbanbbecfe jener 3*it (mot)l beS 10. SahrfjunbertS)

befinbet fiel) in %tna in ber 9ftanufcriptenabtheilung ber UniberfitatSbibUothef

;

bie oorbere $ecfe bilbet eine ©Ifenbeinplatte, auf if)r bie 3Jiabonna, in ben

Seien äftonb unb Sterne; bie SRücffeite ift mit ^ergamentmalereien überfpannt,
roeldje burd) feine, burd)fid)tige $ornplättcfjen gefd)ü&t merben. Auer) baS
SRinoritenflofter z« SBt«* befi^t burd) $ornplättd>en gefd)üfete mit Malereien

Sefdjmütfte Sinbänbe ber früljeften 3^it; einer berfelben befanb fid) in ber

Biener Aufteilung, ©ruppe XXJV.
9) Abgcbilbet in Ctte'S ßunftardjäologte I.

10) SR. Steche, bie Torte de Hai ju «rüffel in 0. Sdjorn'S Bcitfdjrift

für Äunftgeroerbe 1876, 9lo. 25—27.
11) „Si librum tibi ipse eompegeris, in eo non elabores exornando,

est enim vitium puerile." Abt ©ffaiaS. A. (Sbert, jur £>anbfd)riftens

tunbe I, S. 74).

12) „Plerisque libri non studiorum instrumenta sunt, sed aedium
ornamenta."

13) John Hannett, bibliopegia. S. 46. $te librarii fdjrieben bie

Schriften ab, bie librarioli fdjmüdten bie Xitel, bie bibliopegi banben bie

SBüdjer ein, bie bibliopolae waren bie ©efjtlfen ber ©enanuten.
14) Ueber biefe oergl. SBattenbad) a. a. 0. S. 224.

15) Äarl ber ©rofje fdjentte im 3- 774 a" b*c Abtei St. SscniS einen

SBalb mit ber Sagb auf SRebe unb £>irfdje „ex quorurn coriis libros ipsius

sacri loci coopenendos orainavinms, kt
beSgleidjen gcftattete'er i. 3. 800 bie

^agb ju biefem Qtoede bem Slofter S. ©ertin. ($ßattenbad) a. a. O. S. 223.)

16) Ueber Üeber überhaupt mie feine ^Bereitung bergl. ©. Semper, ber

Stil, I, § 27 bis § 29.

17) SJergl. ©rimm, beutjd)e3 SBörterbud), unter Äopert.

18) 2)ie Sammlung be8 f. fäd)f. AlterthumSoereinS befi^t unter sJlo. 1204

eine 9Ronftranä!apfel biefer Xed)nif auö bem 15. Qlo^tjunbert. 2)ie Kapfei

Zeigt eine Sftabonna mit bem (Sljriftfinb, fomie einen Cmcifixus. 3>e§glcid)en

bemat)rt baS Altert^umdmufeum zu 93au$en bie Scrjeibe eines 9iid)tfd)roerteS

gleicher $ed)ntf; [ie zeigt baS Sappen ber Stabt 93aufoen, reidjeS gotlufdjeS

fiaubornament mit ben SBorten: „ave gra(tia) rnaria 4
', unb bie Sat^äal) 1

1408. (ginen Sinbanb biefer Xedinil befi^t aud) ber 93udjl)änbler %. O. SBeigel

ju Leipzig; ber Sinbanb seigt bie funftooD gefdjnittene unb mobettirte 2)ar*
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fleflung einer ^irfchjagb. SJergl. auch B. Boulard, Traite' Clement de bib-

liographie. 2 Parties. Paris 1804. 8. S. 80.

19) ©ine Slbbilbung beS fieübener ©ücherfaaleS nach einem alten Stich

giebt $aul Üacroir, in Les arts au moyen-Age etc. Paria 1859. S. 492.

Audi auf ber UnioerfitätSbibliothef 511 3^na befinben fid) noch Dergleichen

armirte SBüdjer. ©ine gleich intereffante Slbbilbung gefefjelter SBüdjer jeigt

Slatt XL in ftranciSct ^etrar^e, beS fjogtoeifen, ffirtreffltcf}en Joelen unb
Cratoren jmei Sroftbücber. grantffurt am SRein MDLIX, cap. XLITI. ©lott
XLII jeigt ferner baS innere einer mittelalterlichen SBuchhanblung. 9lod) im
3aljre 1874 faufte $err SBuchhäublcr ftirdjhoff ju üeipjig eine Äirc^enbiblio=

t^ef in »rieg in Sehlefien, aus ber oiele $rudc bei 16. SahrfmnbertS ber=

artig gefeffelt waren, $ie Sammlungen beS ©örfenoercinS ber fceutfehen

$ud)f}änbler enthalten oerfduebene ©uegbeden mit Stetten.

20) ü$ergl. Le"oii de Laborde, les ducs de Bourgogne. Etudes sur les

lettre», les arts et Tindustrie pendant le 15e siecle, et plus particuliere-

ment dans les Pays-Ba« et le duchl de Bourgogne. 2. Partie. Preuves.

3 Vols. Paris 1849—51. 8.

21) (S. 93ct)fd)lag, Beiträge jur Äunftgefduchte ber fReidjSftabt $örb=
liugen. 7 Stüde. Börtlingen 1798—1801. 8. 4. Stüef. S. 14.

22) Solcher S3ud)beutel finb nur roenige erhalten; bie fönigl. ^>ofbiblto=

tfjef ju SDcünchen rote baS germanifc^e ftationalmufeum ju Nürnberg befifcen

je ein ©jemplor.

23) fflrimm'8 SBörterbuch II, S. 206, unb Pfeiffer'« Germania. Viertel*

jaf)r8id)rift für beutfdje SllterthumSfunbe. S93ien. 8. II, S. 301.

24) Sine ber bebeutenbften Arbeiten Slttaoante'S, ein Missale romanum,
tarn burch bie SSittroe Subroig II., SRaria, nach Srüffel unb befinbet fid) bort

in ber burgunbifdjen 93ibliotfjef; ein anbereS SDhffale, gleichfalls oon ijödrftem

fünftlerifdjem ©ertf), in ber 9Ranufcriptenabtt)eilung ber Unioerfität 3ena.

25) @in oon Sinibalbi ausgemaltes lateinifd)eS ©ebetbud) befinbet fid)

in ber ©imelieufammlung ber 3J(ündjner §ofbibliotf)ef C. 9to. 42.

26) es finb bieS unter anberen bie Sänbe 9Kanufcr. D b 77 unb 90,
De 106 unb 115; lefctercr, in rotljem ßeber, trägt baS SBaooen beS SJtathiaS

goroinuS innen unb aufeen unb ift auch auf bem Schnitt mit %U<f)trotxU

omament öerfeljen.

27) Stm 28. «pril 1877 fertbete bie türfifdje Regierung als ©efäenf an
bie ungarische Bation 35 SobtceS nadj Sßeftlj jurücf; leiber finb aber bie

intereffanten einbänbe burd) neue erfefct, welche einerfeitS baS coroinifdje,

anbererfeitS baS türfifdje SBapoen tragen. 35ie Seitgenoffen Sorbin'S be*

Seidmeten beffen 83ücher»flege als „eultus librorum luxuriosissimus".

28) 2)ie Nürnberger ©udjbinber mürben fdjon 1433 jünftig, ihre erfte

3"nftorbnung batirt aber erft oon 1573.

29) Soft Slmman'S eigentliche 93efd)reibung Silier Stönbe auff erben,
. . . 9111er Äünften, $anbrocrfen unb §&nblen ic. . . ., burdj . . . £anS Saufen
@anfc fleifeig betrieben unb in Xeutfd)e Neimen gefaffet, . . . unb auch mit

tunftreichen Figuren . . . Stilen Äünftlein aber, als SJcalern, ©olbfehmieben 2c.

ju fouberlichem ^ienft in ^ruef oerfertigt, ftraneffurt a. 9K., S. ^eoerabenb,

1568. 8. m 21.

30) Memoires de Michel de Marolies. III, ©. 197.

31) L/histoire de la Bibliophilie. Reliures recherchees sur les bib-

liotheques des plus celebres amateurs. Armorial des bibliophiles. Publiee
par J. et Le'on Techener. Paris 1862. Fol., bringt auf Xafel 41 einen 93anb

oon SouiS 93loc 1529 gefertigt, welcher als 9Rittelftücf bie Prägung eines

©auerntanjeS jeigt; bie barunter unb barüber georägten SlrabeSfen mit
aflerlei ©etfjicr jeigen bie Umfchrift LVDOVICVS BLOC • OB • LAVDEM •

XPRIST1 • LIBRVM . HVNC RECTE . LIGAVI ferner tommt nach einer

münblichen 9ttittl}eilung beS SSuchhänblerS St. Äirchhoff ju Seipaig auch ber

^olbein fche 99auerntana als Prägung auf »üchereinbänben üor.
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32) %n ben Sammlungen beS SBörfenoereiuä ber 3>eutfdjen 93u<$f)änbler.

Vlud) bic Sammlung bcS fönigt. fä^f. 9lltertt>um3öereinS befi|t eine mit

StorfteÜung ber Seiben3geid)id>te ©ljrifti öerfeljene SRofle bcS 16. $al)rljunbert3.

33) ©raf 6. oon #oum war 1720—29 ©efanbter Äuguft bc§ Starten

oon Sad)fen--$olen ju $ari3 unb fammelte bort eine fpäter roieber fterftreute

»ibliottyef, in iljr ausgezeichnete ©rolierbänbe; er nmrbe oon ©raf 93rül)l ge=

ftürst. (Sin ©eifpiel feiner «ßrittatbänbe bietet bie fönigl. öffentliche löiblio^

tljet au 2)reäben unter Lit. Rom. B. 410.

34
1

) SBcrgl. John Hannett, Bookbinding etc.

35) So liefe ein (Snglänber ein SBerf über bie $agb in §trfd)fetl binben,

ein anberer bie ©efdjicfjte 3ac°b L öon 2fOj, in §udj§fett. Dr. Runter

toätjlte jum Sinbanb femeS üEractateS über bie ipautfranffjeiten bie §aut
eines SJcenfdjen; nur ber ^rocefe, in melden Runter mit feinem Suajbtnber

geriet^, braute btefeS originelle factum au ben Xag. (Sraajerobe liefe ein

SBert in Stüde ber jiegenleberaen SBeinfleiber binben, meiere fein SSater, ber

berühmte Sßeltumfegler 2Rorbaunt ©radjerobe, auf feiner Steife getragen,

©eorge Wapiti bebedte ein 93ud) feiner Sammlung mit bem Stoffe einer

feibenen SBeftc beS unglüdlidjen Sari L
36) $Jergl. Le Roux de Lincy, reeherehes sur Jean Grolier.

37) be %t)OU. fagt über ©rolier : „Vir munditiae et olegantiae in omni
vita assuetus, pari elegantia ac munditia ornatos libros dispositos domi
tarn curiose asservabat, ut ejus bibliotheca cum bibliotheca Asinii Pollio-

nis componi meruerit." (Marville, Melanges, I, S. 186.)

38) $te UnioerfitätSbtbliotfjef $u Seiöjig befifct eine toftbare Sllbme, in

Pergament mit ©olbpreffuna gebunben, toeldje ben Xitel auf bem SängS;

fct)nitt beä ©udjeS geigt. — Slnftatt ber burd)fcf)einenben §ornblättdjen, meiere

uim Sdmfce niajt nur ber Xitelinfdjrift , fonbern aua) beS fünftlerifdjen

ScfcmudeS bienen follten (ogl. Slnm. 8), oerroenbete man fpäter ©laStäfeldjen.

Sei einzelnen ©änben aus ber eranaaVfcpen Äunftroerfftatt ift bie Vertiefung

in ber SRitte ber ©udjbede, welche bie Malerei enthält, mit erhabenen 9täm
bem öerfetyen, auf welche bie ©laStäfeldjen burdj Stifte befeftigt waren. 9cod)

fpäter bebiente man fia) au gleichem 3roede beS burdtftdjttgen aJiarienglafeS.

©ie ginbanbfammlung beS JöörfenoereinS ber Seutfcfjen 33ud)f)änbler enthält

jwei englifc^e Sänbe oon gelbgefärbtem Äalbleber, meiere mit ©olbpunften,

golbenen, filbernen unb öcrfdnebenfarbigen Ornamenten oerjiert finb unb in

ber Sttttte ein fürftlidjeS SBappen tragen. 2)aS SBappen unb ber äufeere Xbeil

ber «ewierungen finb mit SWarienglaS bebedt. — $iefe Sänbe, au§ bem
fang unferS SatyrfwnbertS , finb nebenbei bemerft ein redjt beutlidjer Seleg

bafür, wie feljr baS SBetoufetfein, bafe gmifeben bem Snljalte unb bem (Sinbanbe

eines Shtdjeä eine genriffe Harmonie Ijerrfdjen fofl, bamalS abtjanben gefönt-

men mar: bie jroar nia^t gerabe gefdmtadoollen , aber reiben unb loftbaren

SBänbe bilben bic ftülle einer ganj geroö^nlia^en franabfifa^en Spra^le^re.

39) @inen öortrefflidjen SWajoli - (Stnbanb befi^t bie fönigl. öffentlia^e

©ibliotfjet gu Bresben unter Polit. 952. ®r ift auS 3icgenleber gefertigt,

nur mit ©olbpreffungen oerfe^en, trägt auf ber Vorbereite ben Xitel bei

SBerfeS: Deila ingiustitia del duello, auf ber »lüdfette ba3 9Jcotto: INIM1CI.

MEI. MEA. MICHI. NON. ME MICHI, fotoie bie im Xejrt angeführte S3e=

jeia^nung als (Sigentfmm ÜÄajoIt'd. 3)ie 3«ltfcÖrtft L'art pour tous 1866,

9Jo. 153, bringt einen gleidtfaHS o ortrefflidjen 3JZaioli=©inbanb au3 bem S3e=

fi^ oon 31. Pirmin 2)ibot ju ^Jariä. Vergl. aua) bie 5 Slbbilbungen im

Xec^ener'f^en 3Berf. Ueber bie SSert^fc^ä^ung ber SRajolibänbe oergl. Th. F.

Dibdin, the bibliographical Decameron; or ten days pleasant discourse upon
illuminated manuscripts, and subjects connected with early engravings,

typography and bibliography. 3 Voluines. London 1817. 8. II. S. 474 ff.

40) 5)ie ©dnbe beS 2)emetrio (Janeoari finb ftetS mit einem Slceoaillon

in ber SJtitte ber 35ede oerfe^en, roela^eg Apollo, mit einem gmeigefpann
über ba§ SJieer fa^renb, geigt.
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41) Sotdje gietleiften $eigt baä oon ifjm herausgegebene unb oon feiner

$anb gefc^müdte 28er! : Les heures, 1525; auf iljnen fommt auet) ba§ 9)iotto

torö'S oor: Sic ut non plus.

42) 3n Morgand et Fatout, Bulletin mensuel 1876. 9to. 5. ift ein

ausgezeichneter S3anb 3)e Ihou'3 abgebilbet; begleichen bringt bie Gazette
des beaux arts bie Slbbilbung eines »anbeS be Xljoud in V, 2. Serie, S. 87.

unb ferner eine fleine Sammlung oon ©inbanbpfjotograpfjieu be3 Sörfen
öereinS.

43) 3)ie S3änbe Sranj L fiub feiten; für einen berielben rourbe noch oor
10 Sauren 6000 gr. be^lt. (Sin ausgezeichnetes ejemplar befifct bie Uni*

üerfitätöbibliothef ju £eip*ig.

44) SSergl. Roussel, le Chateau d'Anet. Paris 1875.

45) @in ©inbanb in fialbleber auä ber 3«t Heinrich II. mit ben franjöfi;

l'ajen Silien unb ber 3Ronbfid)el ber Diana oon ^ottierS befinbet fid) in ber

lönigl. öffentl. SBibliottjet ju DreSben unter Lit. Graec. A. 476, ein 99anb
quS ber 3cit (Sari IX. unter G. 123, ein Sknb ber SRaria oon Sftcbici unter
Vit. sanet. 492, legerer 99anb in rotljgefärbtem ftalbleber burdjroeg mit ber

(Efuffre ber Königin bebeeft.

46) Bezeichnet ift ber S3anb Biblia 1175.

47) Sieberbänbe mit bem Silbnife Garl V. in ganzer ftigur, nebft beffen

23aljlfpruc& PLVS • VLTRE in ber Bibliothe! be3 Stifte« Strarjoro 51t $rag
unb ber Sammlung be3 S3örfenoerein3.

48) @in oortrefflicher (Sorbuaueinbanb mit pfaljbaöriichem SBappen be-

finbet ftd) in ber lönigl. öffentlichen SBibliotfjef zu 2)re8ben unter Ascet.
plast. 145.

49) Die Sammlung beS 93örfenoerein8 ber Deutfdjen 93u^b,anbler ju
l'eiojig befifct einen für tfiaimunb 'ftuQßtx im Stole ©rolier gearbeiteten

2Rojaifeinbanb. 3e^wun9en 5U $rad)tbänben ber baorifchen dürften fertigte

audj $an3 SHielid) oon 2Ründ)en (1515— 1572), 9ttaler unb Zeichner in

$ienften ^erjog Wibrecht V. oon Söaoern. Sin Sinbanb be3 Sari SBelfer in

ber Sammlung be§ 93erfenoerein3.

50) ©ine Ißergamentbuchbecfe jeigt ba§ Bilbnifj be§ dürften mit ber

Uuterfdjrift:

Victus eras acie fidei constantia tandem
Victorem ante homines facit et ante Deum;

ferner jenes Äaifer Sari V. mit ben Herfen:
Carole, mortales dubitant homo sisne Deusve,

Sunt tua seeptra hominis et tua facta Dei.

Die SRoflenprägung biefer Söudjbecfe jeigt baä Sonogramm 92.

51) ^Jrioatmittr)eilung beS $erm Heinrich Semper^ sen. ju ftöln an ben

SSerfaffer. $erm £emper$' reiche SSudjeinbanbfammlung ift feit bem 3at)rc

1876 in ben $3efi$ beä 83örfenüerein3 ber Deutfcr)en ©uchhänbler über-

gegangen. SBebeutenb oermetjrt unb erroeitert ift fte je&t burdj bie Sdjenfung
be§ §errn 31. Äirchhoff.

52) ein Sinbanb in Schafleber mit gleicher s$räaung ift auet) betrieben
im Sßeuen literarifct)eu Anzeiger 1806, S. 100, foroie in Semler, Beiträge
jur ®efcr)ichte ber Sormfchneibefunft, 1. Stücf, fieipzig 1782, S. 165. DeSgl.
befinbet fidj in ber ft. öffentlichen Bibliottjef ju Bresben unter Manuscripta
g. 141 ein 93ucf), beffen mit Stoff überzogener einbanb beliebt ift mit bem
vortrefflich auf Rapier geftempelten Bilbnifj ©eora, be§ SSärtigeu 00m Satyre
1535. 5)ie Umrahmung beS Stop\t§ entfpritht in tt^rer &rd>iteftur genau ben
3Bappenumrat)mungen beS OcorgenthoreS (9iorbfeite) ju Bresben.

53) Die ©eftaüungen oon ^. Äraufee unb S. 3Keufer finb jum erften

®tal veröffentlicht in ^e^olbt'S urfunblidjen 9iacr)rict)ten jur ®t\<t)id)tt ber

fäa)fifcr)en 93ibliott)eten. 2)er acuaue Sortlaut ber Sjeftaflung Äraufee'« lautet:

„Sonn ©otteS gnaben SBier 31uguftuS ^er^ogt ju Sachfeeu 3)e8 hciUgenn
Äomifchenn SReict)§ ei^marfchalcr) onnb Gtjurfürft ßanbtgraf inn Moringen
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2Rarga,raf 311 Sfleifjcnn ünb Burggraf ju SRagbeburgf, Xlmn funtf) Segenn

Sftenntnglicfien, £a3 wir onfcrnn licbenn getrewenn, Qacob Äraufeenn

onferm 93ud)binber befielt onnb aufgenommen, onb tf)un fold)e3 Ijimit $n
fraft bifc brifeS, bafc efjr onus getrew, fjolbt onnb binftgewertigf onb fc^uibief

fein foll, onnferm 9tufc, et)r onnb befieS 9Jad) Ijodjftem feinem oermügen 51t

fdmffenn onnb befürbernn, Eofegenn fdmbenn nadjteil onnb fdnmpf $u toarnen

menbenn onb oertommen, Snfonberfyeit fofl ef/r ftdj ju $refebenn, Ober wo
mir fonften onfere $ofHaltung tjabenn merbenn, mefentlid) enthalten, SBnferer

arbeit aüein onb fonft leiner (e» fei bau , baS "\me inrtiiv onbergebenn were)

mit beftem getrewen fleifj abwartenn, 93nb bie 93üdjer, onferm anfrfjaffen nadj,

of Xeufcfd), ftran|ofifd>, ober SBelfd) einbinbenn, SJnnb fonften alle ^offarbeit

3nn onnfer Sammer SRenterei onb Sanfclei &udj &üd), onnb too fonftenn

iRcgifter onb SRedjnungen gefjaltenn merbenn, fertigen, Vorauf audj ftetä of

feinenn ßoftenn, einen guetenn tücfjtigenn gefeilen Jaltenn, SBnnb 3me borfcu

alle beburffenbe notturft, 2118 &laun, ©dmure grofe onb Älein, gabenn, Seim,

^tltpergament, ©reter, *ßapenbecf, Aurum pigment, 9iaufcr)el, ^nbidj, ©d)mctnen

onnb Äalbleber, ©tijft, Slaufurn, ©olt onnb ©Uber, Pergament ju ben 9Rc=

giftern, 8?nb fonft allenn 2Berf 3**"* öff feine felbft barlage üerfdjaffen.

2Benn mir aud) in benn Seipfcigifdienn SRerftenn ober fonftenn anberer

orte ju anricfjtung onferer Siberet) allerlei 93üd)er onb Sjremplar einntaufen

laffenn, foll eljr fid) ann bie orte, fo 3»me benennt, oerfugenn, SJnnb foldje

95üd)er aufjfcljcnn onnb erteufen, SSber biefelbenn guete beftenbige SRedjnung

onb oerjeidjnuS galten Onb gefaft fein Of onfer anliefen btefelbe ^eber 3eit

9ludj of baS Wenige wa3 mir in ßeit feine« $inft3 burd) $ncn albereit t)aben

erfeuffen laffen, furt5ubringen ; wa§ er anberd in onjrer libereb onb fonft an

budfjer onb anbern oberanbrourten mürbe, oon bem befellj aber onferer libereb

befenbniä furbern, Onb oerjeic^net Ml obergeben, bamit getreulidj ümbgeljen,

afle arbeit reinidlid) onnb beftenlicf fertigenn, 93nnb fid) in keinerlei weife

nodj mege feumenn , 9?odj onS bomit auf|altenn, SJnb mag mir 3n§geljeim&

gefyaltenn miffenn woüenn, baffelbe 9?iemanbt§ offenbaren.

SSnnb fonftenn alles anberS tf)unn, 2Ba3 einem getremenn Liener Äegenn
feinem Sanbcfefürften onnb §errenn aigent onnb geburet, 58elcr)e§ eljr alfo

üerfprodjenn onnb jugefagt, 93nnS aud) borüber fd)riftlidjcnn Deiters aitge-

fielt ^att.

Eotegenn onnb bamit efpr beffenn alfo abmartenn, Sme aud) aUenn

3eugf onb beburffenbe notturft bortju erzeugen muge, ©0 rooflenn mir %mt
Serlid) of fief) onnb feinen ©efeflen oor aüeg 5Sier ^unbert ©ieben onnb

§unftjicf gulbenn, 2)reo grofdb,enn, 9Snb ben menn ef>r oonn on§ oerfa^irft

mirbet (Qn melier %t\t feine« abmefenS fein ©efell nidjtS befto meniger of

onfere arbeit warten foü) gewonlid^e 3ei"t«9 a»3 onnfer 9?ent Kammer
reic^enn onb oolgenn laffenn, ©onb geferbe, 3>a3 ju urfunbt ^abenn

wir ünnS mit aigner ^anbt onnberft^riebenn Onnb onnfer ©ecret Ijiruff

wiffentlid) brutfen laffenn, ©ebenn jur Slnnaburgt ben erftenn 9Jionatdtagf

Februarii, 9lad) (Sfjrifti onnferS Siebenn $ern onnb ©elitfmadjerS geburt

Jaufent ^unff^unbert onnb %m ftnnff onnb ©ieben^igftenn %axt." (Ä. ^rinan^
21rd)io 93cftaü. 1575, fioc. 33342.)

Sacob Sßeiblit^ mar burd) 15 ^a^re ^ofbuc^binber ber Sftirfürften SJlori^

unb 3(uguftu§. (^inansart^io , $ammerfad)en 1595, 2oc. 7303.)

54) Qu ber 93eftalhmg 9Jleufer'S 00m gafyre 1578 tyei^t eS:

„£ofegenn ^Böllen wir %me bie gefertigte arbeit nad) folgenber

geftalt au§ onfer Sammer gnebigft bemalen laffen.

töemblid)

Sin ocrgulbet 9Jegal in Rappen onb 9*otr)Iebcr, ofm
©djnitt ^oncenirt, onb ofS fleifeigfte oerfertiget . . . fieben gulben.

3$on einem Cebion fed)8 gulben.
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SBon einem Meinen Cebion fünf gulben.

$on einem 3n Öolio fünf gulben.

33on einem 3n quarto iii fl.

3$on einem 3n Cctauo 1 fl. 3 jn
SJon einem 3n ©ebefc 1 f.

SSergulbete Pergament Sucher.

(Sin 9iegal in weife Pergament glatt bfm Schnitt onb
aufm Pergament oergulbet brei gulben.

S3onn einem SJcebian brtttljalben fl.

SBonn einem Keinen SNebian Btoen fl.

SBon eim ftolio Änbtljalben fl.

8otl eim quarto Sldjtjeljen grofdjen.

ttoölf grofef

rf)t grofdjen.

S$on einem Octauo B^ölf grofcf)en.

Ureter 93ucf)er $nn 2Beife ©ajmeinen Seber onnb grün 9tufm
©djnitt.

$ou einem JHegal in freier Stoen fl.

SJon einem 9Kebian 9lnbtf)alben fl.

Son einem Hein Cebion 1 ff, 8 ^
SJon einem ftotio 2tc$t5et)en arofdjen.

Son einem quarto Beijen grofdjen.

SJon einem octaüo jed)8 grofdjen.

SBon einem ©ebefe oier grofdjen.

Rappen 33ud)er $n SBeifeleber onb grun auf bem ©cfjnibt.

Son einem 9?egal $n ^appenn Slnbertljalben fl.

3Son einem SJlebian 1 fl. 3 ^
SJon einem tiein SWebian l fl.

SSon einem ftolio 14
SBon einem Ouarto 8 y*
3Son einem Octaüo . 4 jk
Son einem ©ebefo 3 s*

Pergament Shtdjer, weife ßapitalt, ©tngefdf)lagen unb nidjt

oergulbet.

$on einem Üfegal ein gulben.

SSon einem 9Rebian Slcr)taet)en grofdjen.

93on einem ftlein SHebtan 14 y*
$on einem ftolio 12 yr.

2*on einem quarto 6 yr.

Son einem octaoo 4 yr.

9Son einem ©ebefc 2 s*
SJnb bann

Son einem gemeinen jRegifter bid ober bünn Sldjt grofd&en.

Bon einem tage Bu Ijefftenn allerlei 3Jiateri ..... fec§3 grofd&en."

ft. ftinanjardjiü. Loc. 33342. ©eftall. 1576— 1582.

55) ^inansara^io, SöeftaHung Äraufee'ä oom 25. Sluguft 15G6. — ferner
fajicft ber Jfrtrfürft im %afyxz 1574 feinen „§ofbud)binber Sacob Äraufee nad)

«ugsburg cfeltctjeii (Sachen wegen." $auptftaatSarctjiü, Cop. 1572—74. Loc.

376, Fol. 396.

56) fiurfürft Stuguftuä befafe felbft eine SBudjbinberlabe mit allen ©erätb-

fdjaften, bie 1750 in ben 93efifc ber ftürftenfdjule ju SJceifeen überging 3>t2

Cuittung hierüber, auSgefteflt Oom SBrofeffor Äanberbadj, befinbet ftcf> nodj

auf ber Äönigl. öffentlichen $Bi6liotl)et ju SreSbeu; bie *Jabe felbft ift nierjt
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mehr öorfjonbcn. (^rioatmittheilung beä $rof. Dr. ftlatty 51t Sffceifjen an
ben 93erfaffer.)

57) SSergl. ba3 Schreiben StuguftS an bcn 9tattj 511 2>rc$ben gegen bie

©uchbinberinnung
, welche Gaäpar 2ßeufer nic^t aufnehmen will. $auptftaat§=

archiü, (Shf- föegiftratur 1581. Loc. 466, Fol. 76.

58) (Sincr ber tntereffanteften SchweinSleberbänbe in ber mit Hist. miscell.

B 3 bezeichnete. @3 ift ber einjige ©anb, ouf welchem ber Serfaffer bis

jefct ba3 Sonogramm beS |>ofbu%btnber8 %atob Straufje, J. K., fanb, foroie

feinen SBappenfdnlb
, welcher eine SSafe mit SSlumenftraufe jeigt.

59) (£in gleich üortrcfflidjer 93onb Dom %at)xt 1563 mit ©olbpreffungen

auf Pergament befinbet fiefj unter: Pract. theolog. 936 in ber Unioerfitätä;

bibliothef ju fieipjig.

60) derartige Bänbe finb: Lit. Graec. B. 4132, Hist. Germ. B. 40,

Astron. 99, Hist. Nat. B. 63, Phil. C. 21, fomie ba8 prächtige ad)tfeitige

(Gebetbuch ber Scurfürftin 21nna, Theol. ev. catech. 128.

61) derartige 93änbe finb: Encyel. med. 76, Lit. Graec. A. 476, Theol.

evang. asc. 1685, Biblia 274.

62) @in tteifpiel: Ling. Latin. Lit Rom. A. 2446.

63) @3 ift ber (Sinbanb oon Sebaftian SRünfter'S ßofmograpf)ea,

Bafel 1574.

64) L. Gruner, Specimen of ornamental art of the classical epochs.

1850. 331. 7.

65) Sergl. Theol. ev. ascet, 236.

66) $einrtd) ©öbing (1531— 1606) au§ Braunfchweig mürbe 1558 als

Hofmaler in treiben angeftetlt, malte aud) ben $od)altar ber ©chlofjfirche

Mi Stolpen unb rabirte aud), j. B. ^arftcQungen ber Belagerung be3 ©rimmen=
ftein bei @ott)a, »ie oon 2>re8bner Stornieren, ^agbgeräthfchaften lc -

67) Sdjöne Bänbe jener 3eit finb: Theol. ev. catech. 128 unb Polit.

1241, fott)ie Jus priv. A. Germ. 47, Polit. 71, C. 111*, mit retchen ftlberiien

Belögen.
68) |>auptftaat§ard)iö. Sfammerfacben 1595. 9?o. 7303.

69) Slnton SBecf, £t)roni! ber SRefibcnj unb #aupt=Bcftung Bresben,

1680. %ol
70) 9ceucrbing§ hat ©crSborf in ben Blättern für 3J2ünjfunbe nad)ge=

miefen, bafj $an$ 9ieid)arbt ber richtige sJtame be§ SKeifterä ift, unb nid)t

Heinrich 9teifc, mie früher allgemein angenommen würbe.

71) 3tuei biefer ©inbänbe finb mit bem Sonogramm (E bezeichnet.

72) Sie befinben fid) in ber Äönigl. öffentlichen Bibliotf>ef ju Bresben
unter Biblia 273, Manuscr. R. 7b , unb Bibl. Germ. 852*

73) Bergl. Bibliographie Corneüenne , 9lo. 186. ftünf ausgezeichnete

Bänbe Se ©aScon'8 befifct Freiherr oon Bethmaun ju grantfurt a. 9R.

74) ©in prächtig zierlicher Banb jener (Spodie, in rotljem SJcaroquin mit

blafegrünem SRittelfclb, umgeben oon ftrahlenförmigem ftädjertoerf unb Spidern
borben in @olb, au pointille', befinbet fid) in ber Sönigl. öffentlichen S3iblio=

il)ef 511 Bresben unter Manuscr. g. 162.

75) 2>ie Slbbilbung etueS inbifetjen Bud)etnbanbe3 in Sacfmalerei bringt

Br. Bncher in feiner ©cfd)ict)te ber ted)nifd)en Äünfte I, @. 161.

76) $err Sientier 2lbolph SJceoer ju Bresben befifct einen intereffanten

t)ottänbiid)en Budjbanb in Sacfmalerei.

77) 2)urd) 35. oon Schernberg famen bu Seuiffchc Bänbe aud) in bie

Äönigl. öffentliche Bibliotfjef gu Bresben.

78) SBergl. ben Scbcrmofatfbanb ju M. A. Causseus, pict. ant. 1738,

in ber Bibliothef ber Äönigl. Äntüenfammlung gu S)re§ben.

79) 3)ie Bibliothef ber Äönigl. 2lntifenfammlun^ beft^t einen berartigen

gefttetten 93anb, welcher ein Äupferroerf oon SJcufellt umfchliefet, beggleichen

bie Äöntgl. öffentliche Bibliothet gu Bresben unter g 98. Stuch bie Samm»
Iung be§ BörfenoereinS befifct einen geftirften ©anb. (£r flammt au§ ber
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$ibliot^eI (Siemens Sluguft'S (Srjbii^ofd oon Äöln unb enthält ein Debica-

tionSejempIar eines ©ebetbudjeS oon 1729. Die auf himmelblauer Seibe

fjcrgeftellt c ©tiderei befielt au» bünnem ©olbbrafyte, aröfjtentfjeits auf ©olb=
jlitterd>en aufgelegt, unb jeigt auf Sorbet« unb tHücfbecfel in ber SRitte baS
er&bifcf}öflid)e SBappen in ©übet, ©c^roarj, $totb, unb $lau (leitete brei ftar=

ben in ©eibenftieferei), in ben ©den einfache $er$ierungen unb um bie Man-
ber einfache Sinien. Der dürfen $eigt außer bem Xitel „GEBET BUCH 41

Weiterungen, ebenfalls aud ©olbbrafyt auf ^flittern. Der ©djnitt ift oergolbet.

80) Derartige ©änbe befifct bie UniüerfitätSbibtiotffef ju Seimig.

81) Die ftönigl. öffentliche ©ibliotljet ju DreSben befi^t enghjdje 93änbe

ber fyitine'fdjen ©dmle, j. ©. unter Graphica 418; beägl. bie ©ibliotfyef oon

2(me8r)off ju Slmfterbam.

82) Skrgl. Th. F. Dibdin, bibliotheca Spenceriana. 4 Volumes. Lon-
don 1814, 15. 8. III, ©. 80.

83) 3- 3 acl
?
n8Dorf W faner perfönlidjcn 2Kittf)eilung an ben SSerfaffer

naef) in Deutfdj - 93öb,men geboren.

84) lieber ©ad)ä unb bie jugleid) genannten SJudjbinber ogl. ben oor=

trefflichen Srttfel oon (SrufiuS in ber 3Üufrr. Bettung für »udjbinberei :c.

1869. 9*o. 3—9,
85) Ueber ben Umfang biefer großen ©udjbinbungSanftalten oergl. ben

nfficieüen SBiener StugfteÜungöberidjt
,
©ruope IX, Sect. 4, ©. 44— 45.
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SRiSceHett.

(Ein baytntytt 3nHer erlaubter öödjcr 00m 3ajjr* 1566.

9KttgetfjeiIt toon «bolpf) Ulm.

Catalogus. $er Süecfjer ünnb ©djrifften, ünfer ^eilige Religion

onnb ©eiftlidje fachen belangenbt, meldte im Sanbt $u Sannt, öffent-

lich fatil juljaben ünb juuerfauffen, erlaubt fembt. ©ebrucfljt ju

3Künd)en, beü Slbam ©erg. (7 931. 4°.)

$er 2)urdjleudjtig ünnb $)oct)geborn ftürft önnb $err, §@9tr
s
2Ilbrecf)t, $faH^graue ben Stfjein, $>er$og inn Obern ümt Bibern

iöatim ic. ünfer genebiger $err ünb Sanbftfürft, r)at $uuerf)üttung

ünb fürfommung, bannt üerfürifcfye böfe 93ücr)er, fcrjrifften, ünb ©e*

mäfjl, in jrer Öürftlidjen gnaben Sürftent^umben ünb Sanben, nit

einftfjleicrjen, ober ünbter bie Seutlj fummen, üerfdjinen fünffünb:

fedjtjigiften 3ar§, ein offen (Senerat Sflanbat, im Xrucff) verfertiget,

aufjgeljen ünb anfragen taffeit ,
2Bettict)ed jr ftürfttierjen gnaben

«ewiger jeit getegenb,ait ünb notturfft nad)
f

^temit toiberumb oer=

neioern, (Srnftlict) gebtetenbt ünnb fcfjaffenbt baä bemfetben, beü, oer>

merjbung jr Bürftlict)en genaben ferneren ftraff ünnb üngnabt, burd)-

aufe getjorfamblidj gelebt, ünnb mit nieten, toeber üon ^milenbifdjen

nocl) frembben, ünb juraifenben $uecr)tjenblem ünnb Sriefftragern,

bartoiber getjanbett toerbe, 2Bie ban jßr gürftlid) genaben mit allem

ernft barob jutjalten, ünnb bie üerüredjer, nacl) allen üngenaben ju s

ftraffen, üerorbnung ünb beuelct) get^on Ijaben.

9Snb foöe nemblid) tjinfüran fain 93uct)fürer, er fett roer ünb er

toöl, 3nnmoner ober frembbling, burdjaufj it)atn Suecl), toeber 2a^

tetnifd) noch, Xeutfci), in Xljeologifdjen fact)en, barinnen bie Schifft

tractiert, GSin ober mer)r Slrticul ünb ©ürüd) aufgelegt, aucl) bifeS

ober jr)ene§ ßel>r ünb ©onfeffion, üertäbigt toirbet, gteict)6fat§ ft)ain

Setlj ober ®efang $8üd)et, in fiateinifdjer ober $eutfct)er füradj, W
Sanb gebraut, ünb barinn r)aimb(id> ober öffentlich failjt getragen

ober üertjanbtet werben, fte fernen bann in ben nadmolgenben ortten

ober ©teten getrueft toorben, tote üolgt.

Digitized by Google



177 -

3u

Öeon.

Senebig.

9*om.

glorenfc.

Sononia.

Ämtttotff.

ßöuen.

onnb in

§i|>ania.

Kti (SrftKd) Don

SRündjen.

Sngolftatt.

Millingen.

2Jcainfc.

(Söln.

ftretjburg im

^reifegato.

Snfprutflj.

Söett folgern SRanbat foCC e3 nodjmatn genfc(irf) bleiben.

$)amit ober au$ bie budjfürer, fonberlia) ber Xeutjdjen Söüdjer

falber, befto mefjr beriet fjaben, toeldjer Slutorn onb 83üc$er fic

ftd) galten tmb herein tn3 (anbt bringen, önnb fatf tragen, (ollen

pa^ biefetben nadj gejdjrifmcr orbnung batten.

SBibetn, fain anbere al§ be£

(Scffyen, onb

3)ieten6crger3.

$nb ba3 9teme Eeftament beä

(SmbferS Translation, fambt fei;

nen Annotationen,

Sind) bie öertcutfd)ten Jahnen be3

Sujchtij. tmb

Soctorn ©iengerä.

S3nb toa§ bie gar atten öerboImetfd)ung ber SBibel, ober ciliarer

ftueft) baraufj, tmb ber genügen atten ®irdjentcl)rer, üerteutföte

SBüdjer nnb färifften fetnbt, $ie aber nit ött metjr getrnät werben.

SWWl anbern öon «ßoftitten, fotten fie trotten, ömb

(Stffyen.

Nausee.

©üben,
©offmaifterä.

$ietenbergcrä.

SBiaelij.

Stern etliche fonbere $rebig be§

SBiWoff« öon SRerfenburg.

SSon ber SDfeft, oom ^oajmicrbigen (Sacrament tmb anberm.

Sfteljr be3 (Stfengrein«, t>on ettidjen fonbern ftrittigen

articutn.

Stern be§ Sßafen oom fjeiftgen ©acrament be3 TOarä,
tmb anbem mefyr 9ieügton& ftutfen.

393m brüten, öon (Sate<f>ifmi3, ift ber gröffer ßatedjtfnutö beä

öorbemetten ©ifäoff* öon 9tterfenburg, fo in ^rebig au&geti>atlt, nit

juuerbeffern.

«r^U» f. Seid), b. »cutfäett *u<fii>. I. 12

(

$e3
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Sfleljr be$ Sanifij ßatfcfyifmuä.

9Jief)r ber 9ßem oerteutfd)t Sftömifd) SatednfmuS, onb anbere

mel^r, bie an bcn obberiirten ortf)en getrucfljt roorben, ober nod) ge*

trucff)t roerben möchten.

393m SßierMen oon 93etfybüdjlen, bic Hortuli Animae, $Ilt ünnb
nem getrucfljt.

^QUfcC.

<rsPÄ
' SBilben.

Ganifij. SSnnb ma$ ber

$obereiner.

SBaÜaffer. $nb anbere oerteutfd)t. S)a3 afle^

in ber Smcfereg gu Millingen jufinben fein nnrbt. Xefegteic^en ju

Sngolftat.

3nnt ftünfften, t>on önberen Seutfdjen Xractätlen. Sft ber

©ropper gar guet tont ©acrament.

Sflefjr tua§ ber ftaber oon ber 9Refe, oom regten meg. Stent

an ba3 (SM Söatirfanbt. Stern roaS

/ ©ebeliuS.

ber ! ©djafcgetn:.

( ®at)ferfperger.

SSnb anbere ^atr)oIifcr)e mefyr gefdjriben Ijaben.

Sefclic^, oon ©treit fcfjrifftcn, ift nad) bem audj getrauten, toaä

bie »orbemelten £ef)rer, roiber bie fernen ju tmfern jetten geföriben

^aben. ©onberlicf) aber auffer ber obbenanten,

$>octor ©tapf)Uu*

$)er (£ocIen$.

2)er ©arbinal ^>ofiuö.

©in S3üdjel Öinbani 2)ubitantiu§ genant. •

35er SBicetiuS.

(Sifengrein.

Sauttyeriuä.

ftafuä.

93enfcinä.

3ft. ßafper ^rancff).

SSnb anbere oorbemeltc mefjr.

S3nnb baS ift fürfclid) ber gemainiften, onb für bie lagen brauaV

famiften 33üd)er falber gemelbt, fonft feinb nod) ml nufctidjer gueter

SBüdjer, Sractat tmb ©djrifften oerfjanben, fo burdj obangejogene,

tmnb anbere (latfjolifdje fiefjrer, ber (£ljriftlid)en ®ird)en ju gueten,

bety obengcmelten orten onb Xrurferenen, an tag gegeben morben, bie

alle mögen rool in£ Sanbt gebraut, barinn fatyl gehalten, onb oer*

ffyaufft merben, onb ift ber gemain 2at), fo mefyrerS nit atl§ $entfd)e$

tefcn onb oerftelm fljan, mit foüidjer Gattung $ur notturfft, onb

©eelenfeligfait oberflüffig tool oerfe^en.
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Sa3 bau gelehrte fieutb, antrifft bie nit aUain mit Xeutfdjen,

fonber anberer mefyr Spraken, Icfen onb Stubieren ombgefyen, benen

ift onnotf), oil anbeutung gegeben, fie roiffen fetbS, loa bie ^eiligen

Bibeln. 3*cm &er Satter SBüdjer ünb ©c^rifften, in jren 9iatür=

ticken ©üradjen, üngefelfd)t, in $rutff) Rommen, onnb loirt jfyren

fainer gern foflicf) btng, bon ortten onb enben, befteßen ober fauffen,

ba er toaife ba3 Obel onnb muetrotUigflict) barinn ombgangen, etlid)§

öerfert, etlid)$ gar aufjgetaffen, ünb in ©umrna aud) ber ofyraltcn

t)cöligen ®irdjen fiefyrer, 93üd)er onnb ©djrifften, je§tfd»oebenben

Sccten onnb ®e$ereuen, burd) gemelte böfe griff, junt oortet onnb

$edf)tnantl geriet loorben.

$a fid) aber ein ober mein* 99ued)f)änbler in $8anrn, fo ftattüd)

anrieten, onb ber lieben Rätter t)inbertaffcne merdlj tjerein bringen

roolte, fo t)at er fid) be$ atnigen 9tid)tfd)citt3, mit ben oU benenten

@att)otifcr)en $rucferenen, pgebraud)en. $>ann toa§ burd) bie fjentig

CTtjriftlidt) $ird) oon anfang b,er, bifc auff onfere mündige jeot, für

guet, für (£att)oIifrf)
, für (£b,riftlid) erff)enbt, angenommen ünb ge=

brauet, $>a3 aüeS ift aufe benfetben Xrutff)crer)en , ber Seit ünber

äugen fommen, onb mirbt nodj täglid) barinnen getrudfjt. Sttfo ba3

man aller anberer Srutfljeretjen, in ieutfd)en onb anberen Sanbcn,

bauon aud) guete alte 33ücf)er ber oermainten ©orrectorn, onb ©d)o=

Haften Religion falben, oerbedjtlidj feinbt, fouil bie 9fteligion§ fadjen

belangt, tool fan onb foü müffig ftefjcn.

(Sben alfo iftä audj mit bem gefdmffen, iua£ oil trefflict)er ge?

tet)rter ünn f)od)crleud)ter Seut, 2)octorn ünb Scfyrer, %a aud) ßon=

cilia onb Sdjulen, ju rettung onb üertljäbigung ber ©atfjolifdjen

markant, toiber bie Sfteto entftanbenen Secten onb ^efcereoen gc=

fdjriben, onb nod) tägticr) fdjreiben, e3 feü in toa§ fpradjen e3 toölle,

ba3 Ijaben fie anberfüoo nit, at3 beu ben (5att)oüfct)cn $)rudereo,en,

an§ £td)t fommen laffen, Xanneljcr fie nod) für onnb für, tool ju=

befummelt feinb, onb toirt fainem ©ctetjrten an 59üd)er mangeln, ber

an biefelben ortt), ©elt§ genueg auszulegen, fjat.

9Son getrudten, ®eiftlid;en ©rieuen, onnb ©cmälen, ift burd)aufe

erlaubt, toaS oon, onb auf* ben offtcrgelten ©atfyolifd^en 3)rudcrenen

Ijerffjumbt, $ann fict) oon bannen nidjtS fpötlidjS, toiber ünfer 4>ei=

(ige Religion, nia)t§ oerfleinertidjä, onnb auffrürifdj, raiber orben=

Itct)e, GSIjriftenlidje Dbrigflmit jubeforgen ift.

SBeil man fid> aber an foßidjcn ortten auff foüicr) bing toenig

legt, onb ettoa fonft ©mal üer^anben, bie ben gemainen 2Kann gur

anbadjt ünb guetem, anraten ünb bewegen, foöen bie aud) nit Oer-

roert fein, als ba§, tua3 oon (5uangetifc^en $>iftorien, ber lieben $et)--

ligen onnb Smarterer SBilbtnuffen , onb bergleidjen oncrgerli^ bing,

barinnen aud) onfere Zeitige Religion onb ber ©eiftlidjc ftanbt, mit

ongebür nit angezogen ift.

12*
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aSnb miemol bife ortä attatn oon ©eifttidjen 93üd)ern tmb ©djrtffteu

melbung bejdjidjt, als an benett onferer ^eöligen Religion tmb &iau-

benS Ijatben, ba3 maifte gelegen. <Bo fcinb bodj aud) Ijtemit für

jutäffig gemaint, atte anbere melttidje flmnft önb £iftori 93üd)er, fo

aufc ber offternenten (Satfyoltfdjen ftrutferetten Söercfftatten t)erft)um=

nten, feö in ma3 föradjen and) in maä fachen onb fyänbten e£ toöüe.

SBnb f)at fid) au£ bem allem tjebermennigftid) mot jumeifen,

ma§ für Söüedjer, ©cfjrifften, onb ©emät, bie ($etftlid)en tmb SRelt;

gion£ fadjen betangenb, and) oon mag ortfyen tmnb Sruderetjen, in

baä Sanbt ju 93aörn gebraut tmb oerfaufft merben mögen.

$amtt aber aud) bie SBud^anbier jren oortl, ber meltlidjen, aU
infonberljait £iftorifd)er SBüd^er nit ju meit stehen, at§ in beme fie

oermatnen motten, fie möchten Dergleichen Söeltlia^e bing, e§ mere

getradf)t mo e§ möße, ofme fdjeu^i ober forg ainiger ftraff, in 93airn

herein, onb tmbter bie teuttj fd)taid)en. ©o feinb nadmolgenbe 9Iu;

tfmreä 93üedjer tmb ©djrifften, bie gteidjmol bem titt tmnb erftem

anfefjen nad), allain für meltlidj, *ßotitifdj tmb $)iftorifd) angefcljen

merben, tmb bod) oiler tmmarljafften
,

auffrürifdjen, tmb tefterlidjen

anjüge oot feinb, burd) auä oerbotten. 9Xlö nembtid) aÜeä tmb jebeä, hxt*

in ©eiftlidjen tmb SBettlidjen, Seutfdj ober Sateinifdj gcfdjriben Ijaben,

9(teranbcr SUeftu^ <Scotu£.

Cannes ftopä 8lngtu3.

©ebaftian Brandl).

Stern bie (Sronica ©teibani, öon bem ma$ bnbter taijer (£arl ge=

fdjeljen tmb fürgangen, Sürtffuldje (Sronica, SKagifter $>ainri$cn

ÜMerä, 9ftagbenburgtfdje £ird)en Gronica, öom SUirico ünnb feinen

mituermanbten, gemalt.

Stern aüe bie fernen Sractätt, bie tnn Xeuffete namen inti;

tuliert fetnbt, at§ $»ofen £euffet, ©öitteuffet ic. 2)ann ob mol alle

bie ba3 anfetjen Ijaben, als ob fie aflerbing ^otttifdj, tmb attain

gueter juc^t falben gefdjriben fetjen. ©o feinbt fie bodj ber erger;

lid)en (Stempel t>nb anjug fyalben nit jeteiben, onb faft atfo gejdjaffen,

ba3 fie beme, beffen %itl fie tragen, ju feinem SReirf) am maiften

bienen, ünnb ift nit notf) ba§ ©fyriftlid) SSöldtin burc^ 2;euffel§

Söüed)tein tion laftern abjetreiben, meit fonften ber Jattfamen guten

fdjrifften, be^ ber (£atf)olifd)en ß^riftentia^en Äirc^en, eben genueg

barsu oer^anben.

Snbe.
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Cht C&rfuiij um amtlidff (Emnfrljlmtn, wm Uerlagsarttkeln vom
3atjr* 1565.

«Mitgeteilt oon (£. Jpeigel.

5) er 93ud)brutfer unb 93ud)füf)rer Sllejanber SBeiffenljom fiebelte

1539 öott Augsburg nad) ^ngolftabt über, roo ifjm ber UnioerfitätSs

feitat 1547 ein «ßrioilegium oerlief), ba3 tfjn gegen auswärtige (Son*

currenj fd)üfcte (SJleberer, Annales Ingoist. acad. I, p. 166). $od)

mufcte er fid), namentüo) feit bie Unioerfttät meljr unb meljr unter

fcerrfdjaft ber oon ©erjog ^Ibrecfit V. nad) Softem berufenen %t-~

fuiten geriet!}, ju 9htfc unb frommen ber „föeinerfmltung ber djrifc

liefen üeljre" oon ben Vätern be§ (SolIegiumS mandje Vefdjranfung

unb SBeeinfluffung gefallen taffeu. So mürbe j. 99. fajon 1548 burd)

^rofefforen ber tfjeologifdjen gafultät eine Vifitation bei if)m oor=

genommen unb fein Vorrat!) an Sd)riften Sftelancfytljon'a unb Slgrinna
1

!

mit 93cfd)lag belegt. $>em Vifitattonlorotofofl ift bie erfyeiternbe

Sftanbbcmerfung beigefügt: „Indoctus suffraganeus dixit, quod nollet

obolum exponere pro omnibus omnmm authorum neotericorum

libris, sufficere sibi sanetum Thomam et praeterea nihil/
4

(^rantl,

®efd)id)te ber Unioerfität 3ngolftabt=üttünd)en, I, ©. 163.) @inen

intereffanten ©rief bei SofyneS unb 9iad)folger3 jene! SlugSburger

®ruder§, Samuel 3öetffcnf)orn, fanb id) nun in einem generellen TO
be3 2Ründ)ner $rei3ard)iü3 über Vüdjercenfurmcfen. @r ift an ben

banrifdjen ßanjter Simon £f)abbäu3 (Jtf gerietet unb enthalt bie

«Bitte um offizielle Unterftü^ung bei Verfauf oon Vüd)ern, p beren

Verbreitung er oom ftanjler felbft aufgeforbert mar, oerbreitet fid>

aber aud) über mehrere auf amtliche ^nitiatioe übernommene Vers

tagSartifet. 2luf§ (Sifrigfte oerftdjert ber Vud$änbler, bafc tyn nur

9Rüdfid)t auf ben $ienft feine! gnäbigften $erjog$ bei feinen Unter;

neljmungen leite. (5r fürchtet aber, bafe ba8 ©ift ber falfdjen Sef)re

fo gar eingeriffen, bafj bie Verbreitung fjeilfamer Vüd)er nur mög=

Uct), menn bie Regierung felbft babei fnlfreidje §anb bieten wolle.

2Beld)e SRittel man aber aud) fonft gelegentlid) einer „geiftlidjen

Vifitation" in 9lieberbat)ern anjumenben gebaute, um bie Ausbreitung

ber neuen £e(jre ju oerljinbern, erhellt aus einem unfrem ©riefe bei;

liegenben ©utadjten be§ befannten P. ßaniftuS, morin ebenfall« einige

für ba§ Vüd)ermefen jener 3eit intereffante sJtadjrid)ten eingeflößten finb.

Xem (Srmürbigen unb f)od)gelerten Herren ©imeoni Xfyabeo

©den, fürftlidjen bairifdjen ©analer unb ber gefmimen 9Rf)ät,

meinem genebigen ^errn 1

). äRündjen.

Sftein ganfc fraintlidjen grujj juoor an, mit erbietfjung meiner

gan§ miliigen unb geflifjen 3)ienft, (Srmürbiger f)od)gelerter genebiger

i>err ©analer, e£ tragen jmeifelS ohn euer genaben guett miffen,

mie unb maS geftalt, aud) mit ma£ beoeld), mit uns gefjanbelt mors
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ben, betreffenbt bie Südjer in ba3 unber Sanbt ju Saint, auf weU

lidjeS unä ain fd)riftlid)e oer$eitf)nu& öon bem Ijodjgelerten §errn

Scorichio 2
) unb Lauterio 3

) ift jugeftelt worben, wettiajem wir ton

ftunb an fein nad) bem beften nadjfumen nnb berfelbigen büdjer fo

bil möglid) bcfumen unb aljjbann biefelbigen fampt ben anbern, fo

mir juoor ton Franckfort gebracht, binben unb jum oerfauf richten

lafjen; biemetl nun ober jefc bife§ atte* oerridjt unb jugeridjt ift,

langt unfer ganfc unbertfyenig bienftlia) bit an euer genaben, bie

wellen genebigflid) oerorbnung baroor tfjun unb ainen aujj bcnen

ber öor baniben geweft, mit bifem unferen btener, überautworter

bife§ fdjreibenä, mitfdjirfen in bie fibenunb$mainäig pfarrn, bann

fünft bie priefter fidj fpreifcen weren unb bereu büdjer fain§ am
nemen, biemetl baä gift ber fallen leijr fo gar ein geriffen, im fal

aber ba3 euer genaben je fainen fünbt ober meljr mttfdjiden (ba$

bod) am beften wer ainer mitgefd)icft) fo wetten euer gnaben bod)

unfern biener mit ainem genuegfamen fürftlidjen beoeld) an bie de-

canos ober pflegridjter geben, barmit fie fottidje büea^er nemen müffen,

bann mir in ber marfjait fünften in ainen groffen fd)abcn fernen,

oon wegen fo ütter poftitten unb anbrer Söiiedjer, fo fyaben mir beu

ben fünfunbbreiffig gulben allain ju binben aufj geben, bit berwegen

nodj ju bem anbern mal, euer genaben metten alle* 5U bem beften

genebigflid) berorbnen, audj neben ainem frcibrief be3 jotS ober

Sftaut. ^rner füge id) euer genaben ganfc unbcrtfjenigflid) 31t Oer«

nemen, ttrie baä Albertus Sperling mit ainem Tractat de Maiestate

Christi hominis 4
) 5U un3 hinten unb angejaigt, baffelbig oon ftunb

an olm atteä irren ju trutfen, aufj fürftlidjem unb euer genaben

beoeld), jmailjunbert $u nemen, welidjeä gleid>wol ju wenig wer;

nun aber ift euer genaben gar wo! bemüht, wa§ beoeldj euer genaben

bem ljerrn Chffengrein geben oon wegen beä SlgenbtbüdjlinS 5
), aueb,

öon be3 Staphili «Seligen abfal
6
), ba3 mir erftlid) baS &genbtbüa)I

oim allen öerjug follen oerfertigett, aud) ben Slbfal auf bie üttejj

beraub bringen, inn weüidjen baiben werden mir ftarrf angefangen,

unb wa§ auf ba» müglidjeft fürbem, bie ju oerfertigen, ber wegen
mir bifeä oljn groffe uerfjütberung unb fa}aben nit fünben fo oon

ftunb an anheben, fyaben ime aber bewilliget, fottidje§ ain oier*

fceljen tag üor ber SJcefc ober auf ba$ lengft auf bie SJiefj neben

ben anbern ju üeroertigen, barum efyr nit erfetigt wetten fein, bit

auf fottidjeä euer genaben ju bem fyödjften, bie wetten aufj fyoljem

terftanbt ba§ befte unb nötigfte un§ genebig oerftenbigen, wie ober

wa§ geftalt mir ba3 galten fotten, bann mir ja Weiß ©ort unferm

genebigen fürften unb fjerrn audj euer genaben ganfc unbertfjenigfTia)

mit bienften ju erjaigen wittig, will mief) fampt ben meinigen euer

genaben al3 unferm alten patron, lanbfman unb genebtgen f)txxn bt-

oolben ^aben, neben ber genaben ©otteS. S)atum ben 9. Scinuarii 1565.

Samuel! 3öeiffen^orn (5. ©. unbert^eniger Liener.
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Theologica.

Biblia in 8.

Summa conciliorum.

Opera Clementis Alexandrini.

In kebraicis.

(4) Psalterium Hebreum.

(4) Grammatica Hebrea Peraguini 7
).

(4) Grammatica Clenardi Hebrea 8
).

In grecis.

(2) Lexicon grecum ex postrema edicione.

Hornerus cum sckoliis.

Demostenes grece et latine.

Commentatio Budei in linguam Grecam 9
).

(4) Grammatica Greca Clenardi 10
).

Testamentum Novum Grecum.

In kunianioribus.

Opera Ciceronis.

Quinctilianus.

Nizolii obseruationea in Ciceronem 11
).

(3) Opera Yergilii.

Vergilius cum commentariis.

(2) Calepinus Thesaurus lingue latine
12

).

(4) Grammatica Despauterii 13
), Syntaxis 14

) et de compositione

Carminum 15
).

Postilla Eckü teutfd^
16
).

Postilla Hoffmaisteri tcutjct)
17

).

Biblia Eckii teutfcf)
18

).

(3) Loci Communes Eckii 1
') et Hoffmeisteri

20
).

Ex quo nobis in inferiorem Bavariam redeundum est, uisum fuit

p. d. Canisio, ut prius proponeremus Magnificentiae tuae sequentia 21
).

Primo utile fore putabat ut pastores inuiseremus, libros et tem-

plorum ornamenta diligenter conscriberemus.

2. iudicabat Bibliopolam non esse mittendum cum libris, nisi

prius Magnificentia tua a nobis catalogum librorum, quos

habent et indigent, accipiat.

3. necessarium videtur, ut habeamus mandatum generale ad

omnes prefectos, ne se excusent ipsi, cum ad ipsos ueniemus.

4. ut ubique ipsi prefecti nobis prospiciant de rebus necessariis,

alias faciemus magnos sumptus.

5. Magistri haeresi infecti videntur ablegandi et sacerdotes inepti

ad ordinarium deferendi.

6. Statim domino Cancellario significare oportet nomina tem-

plorum et locorum, in quibus non sunt ornamenta ad missam
celebrandam.
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7. Serio admonendi sunt prefecti uel iudices, ne nobis desint

tempore concionum, et ut etiam subditos ad illas vocent.

8. Magnopere fuerit sacerdotibus utile, si loci communes Eckii

inprimantur germanice.

9. Serio cogitandum est de seminario bonorum adolescentium,

qui Ingolstadii ex vacantibus beneficüs alantur, ut possint

postea ecelesiis prodesse, quales adolescentes nonnuilos in in-

feriori Bauaria nouimus 22
).

10. Videndum an possent passim in domibus postillae haereticae,

quas priuatim legunt, prohiberi et auferri et pro illis catho-

licae dari.

11. Ad restitutionem monasteriorum prodesset, ut cogerentur re-

dire Monachi ad sua monasteria relictis concubinis.

12. ut habeafur cura scholarum in monasteriis, quae iam fere

omnes collapsae sunt.

9Inmerf ungen.

1) Simon $babbäu3 QEcf, bcr jüngere Sttefbruber bc8 belannten SEBiber-

fad)er« ber lutt)erifd)en Se^re, Sodann \kd, mar feit 1558 ljcraoglidjer Äanjler.

©anj im 6inn feines 33rubcr§ liefe er fid) Serfolgung bcr antipaüifttfdjcn

S9eflrebungen auf's ßifrigfte angelegen fein, fo bafj ber Sprud) im Umlauf
mar: „3u 3Ründ)en bat'« ein fdjarpfeS ©d, baoor ftür$t man ©orte« SBort

Junmed" ($rantf, I, 6. 227).

2) $eter @d)orid), «Witglieb ber ©efetlfdmft Sefu, »ar feit 1550 üefyrcr

ber $ljiIofopl)ie an ber £>od)fd)u!e ^ugolftabt.

3) «. SautfjeriuS mar tropft beS Äapitelä U. I. grau unb SRttglieb be$

tyerjogüdjen §ofratl)S in Sßündjen.

4) Xie <§d)rift bcS P. SllbcrtnS (Sperling „De maiestate et praesentia

corporis Christi" fam nod) im 3af)r 1565 im SSerlag 22eiffen!f)om'8 ijerauS.

5) SWartin (Sifcngrein'8 „ßattjolifd) $rebig, ob ein Gfjrift anberfl nid)t«,

al8 baS im alten ober neuen leftament gefdjrieben, ju glauben fd)ulbig fei",

erfd)ien 1565 in 2Beiffenfjorn'3 »erlag.

6) griebrid) Stapt)ülu3 „SSom legten unb grofjen Abfall, fo oor ber

3ufunft be3 9Intid)rifti gefd)eljen fofl" crfdjien im nämlidjen ^afjr unb SSerlag

mie bie toorgenannte $omilie.

7) SRir unbefannt.

8) Clenardus, tabula in grammaticam Hebream. Paris 1533 unb oft.

9) Budaeus, commentarii linguae Graecae. Basileae 1530 etc.

10) Clenardus, institutiones in linguam Graecani. Coloniae 1664.

11) Nizolius, in M. T. Ciceronem observationes. Ex Prot. Albuini

1635 etc.

12) Calepinus, dictionariuni latinuni. Rhegii Lingol. 1502 etc.

13) Despauterius, commentarii grammatici. Paris 1530.

14) Despauterius, syntaxis. Argentorati 1515.

16) Despauterius, ars versificatoria. S. 1. et a.

16) Eck, postilla catholica de tempore totius anni, b. t. (Satljolifdje

$oftitt. (3Rir liegt nur eine Sngolftäbter Ausgabe oom 3af)re 1583 oor.)

17) Sd) finbe nur eine Postilla Evangelica #offmeifter3, 1675 ju 3ngol=

ftabt erfdjienen, oer*eid)net, meife batyer nid)t, roeldje ^oftiE oben gemeint ift.

18) Eck, Bibha sacra. Ingolstadii 1537.

19) Eck, enchiridion locorum communium adversus Lutteranos.

Xandishuti 1625.
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20) Hofiineister, loci commune« rerum theologicarum. Ingoist. 1547.

21 £a* ©utadjten, ofnie Saturn unb Untertritt, offenbar ober, wie
bic Sdjriftjüge beroeifen, üon einem ^efuiten niebergefdnieben ,

lag als ge=

fonberte* «latt bei bem ©riefe SBeifientjornS. $>ie Stelle „Judicabat bibho-
polam non esse mittendiim" etc. läfjt bie 3*it Der Äbfaffung erfe^en.

22 1 ©in folc^e^ Alumnat, baä Collegium Albertinum, eine öon 3efuiten

geleitete geifilidje erjieljungäanftalt, würbe 1576 ju ^ngolftabt geftiftet.

<£'m £ugrr-3nnfntur 00m 3a^rr 1576.

SKitgetljeilt oon 21. Äirdjfjoff.

©otteä Segen ünb SBoffart, mit toiHigc gefjorfame binft jeberjeit

juuor. ©fcrenoefter, Sichtbar fjodjgelarter |>err gefatter. £eS Gerrit

begern nadj tyab id) bic iBüd)er bie nod) oorljanben, stammen ge=

rennet onb in Sollen oerfaffet, wie folget.

(Srftlidj ber fyarn proben feinbt 306, beren iglid)e t)at 61 arcus

mad)t 3 baln 1 Sttefc, 6 bud), 16 arcus.

2>antad) ber Archidoxorum fampt bem Astrolabio feinb jus

jammen 292 exemplar, beren iglidjeS fjatt 122 arcus, machen in

fumma 7 baln, 1 Stieg, 4 93ud), 4 bogen.

SgüdjcS Astrolabii circulus f)elt off genamefte gerechnet 2 bud)

pappir madjt in fumma 2 baln, 9 Stiefj, 4 bud), ba$ atfo ber

Archidoxorum ünb be£ Astrolabij fampt irer Circulorum maierei

jufammen machen 10 baln 8 bud), 4 bogen.

3um britten ber Onomasticorum feint 161 exemplar tjatt igtidjcS

8 arcus, macfjen 2 9tiefc, 11 93ud), 12 arcus.

3um oierten ber Pisonis feint 4 exemplar onb tyatt ein igltd)e$

125 arcus madjen in summa 1 Stieg.

3um fünfften be§ SBafferä ober |>arn bud)§ feinbt 6 exemplar

iglidje£ fyat 23 arcus mad)t 5 budj 13 arcus.

3um felften ber Quintae essentiae feinb 46 exemplar berer

iglidjeS l)at 55 arcus madjen 5 Stieg 1 bud) 5 bogen.

2Bad öonä $>errn Imago onb ßf)urf. onb «Stern, ljab id)

nid)t fennen rechnen, bod) iticl>t oiel ttrie ber $err weife.

Summa Summarum Collectio.

©aflen Stieg 93üdjer Arcus ober

bogen.

. 3 . . 7 . . 6 . . 16

Archido: Astro: Circu: . 8 . 4

. 2 . . 11 . . 13

Pisonis ... . . . 0 . . 1 . . 0 . . 0
0 . . 0 . . 5 . . 13

Quintae essentiae . . . 0 . . 5 . 1 . . 5

13 93afo 13 Stieg 39 bu$ 51 Sogen.

£)a$ ift, Summa Summarum
14 93aüt 5 Stieg 1 bud) onb etliche bogen.
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Bas bie anberc redjnung be* üerfauffen* ünb einnam, tyab ich nicht

!önnen sufammen faffen roetl ich bie üerjeichnifj bcr 3etteln nicht

hab beijammen gehabt, bcn ber herr iueijj, bas ich im bte oerjctc^nife

atfj halt ich tonnen, üon ßeiüfcigf, üon Ofrancffurt, überreichen ünb

übergeben, mtb ich meine üerjeichnife nict)t au§ meiner üerroarung

bes fterbenS falben, roeil bas hau» nicht geöffnet lmb befommen fön;

nen, mit aber mit ber seit, bem fyerrn fo id) biefelben befomme

genugfame redmung toiii gott tf)uen. 3)as ha& id) bem tyxxn üfj

fein beger nicht üerfjalten tonnen.

ferner aber gelangt an ben fjerrn meine freunblidje ünb bc;

mütige bitte roeil ber tyxx roeifj, ba* mict) gott ber ^err heimgefucht

ünb ic^ baruber in fd)ult geraten ber f)err roolle mir Doch, in meinen

nöten meinen (Gläubigern 5U jalen mit 6 ober 8 tater üff bie rectj-

nung überliefen, $aran tl)ut mir ber fjerr ein gefallen, bamit id)

meiner jufage fan nachfommen.

%d) hab gearbeit üon rucinadjten bifc üff ben 21 Octoh: biefeeä

76. Sarg feint 43 roochen, borinnen empfangen 36 ttjater !oft gelt.

SDcehr 2 Sngrifd) fl. mehr 1 üngr. fl. ünb 1 tt)aler, mehr 1 tt)ater,

me^r 1 tf)aler, mehr 6 gr., mehr 2 thaler. SJcehr noch an öer frauen

?Hocf fchulbig 4 th- tt)ut jufammen 49 thaler. SMtt üff$ freunblichfte

ber berr roolle mid) nicht laffen, roaS idi nicht üerbient miß ich wH*
gott, noch üff fleifigfte nochmals üerbienen, ünb bitte auch öm& ücr;

jeifmng fo ich rnict) ünfleiffig ober roiber ben tyxvn bie geroeffen.

2)omit gott bem aümechrigen in feinen gnebigen fdjufc befolen, 3$
foll mol üon ber Arbeit fchreiben, fo benfe ich 9Rm$c1 roirbe baffelbe

beftetlen. ©eben su Berlin ben 7. Nouemb. $nno $o. 1576.

©uer ©hrenüeften

Sichtbarfeit

3)ienftroilliger gefatter

Adam ©eibeH.

(ftönigl. ©ibliotljet $u 93erlin. Ms. germ. %ol 421». SBrtefc an £cont>arb

Xb,urnetojer.)

Seonharb Xljurneitfer, turf. ©ranbenburgifdjer Seibarjt unb jpofaldjemift,

hatte feine SBerte auf eigene Soften bruden laffen, anfänglich bei 3of).

born in ffrantfurt a . Ober, fpäter in fetner eigenen $rudcrei im ©rauen
fflofter ju 33erltn, bte 3Hidjael §enfcfe leitete unb bie fpäter au 9ftcol. 3Jol&

überging. 2lbam ©etbel toar einer feiner 3>ntcferge|*ellen, ber im 3<*hrc 1576

bie Htteftgeidjäfte $u ftranffurt a. 3Rain unb Seiüjig beforgte; fpäterbin fajeint

bieg burdj 6imon $ütter, Söudjbänbler in 3nudau unb früher 2l)focte ©iejm.

ftenerabenb'S in ftranffurt a. SR., gesehen jtt fein- — Sie genaueren Sttel

ber ermähnten 93üd>er finb:

Praeoccupatio, 3)urdj jroölff üerjdjcibenltcher iractaten gemachter $>arm

groben. $aS 59. ©ua). ftranffurt a. 0., 3oh- ©ichhorn. 1571. gol.

Archidoxa: 2)orin ber recht mar lauff aueb h flimlifait ber Planeten,

©efttmS mtb bei ganzen Firmaments, Fütterung trnb au^iehung
aller ©uütiliteten, ünb be3 ftnften m\m. fünfter, %oi). Cffenbrug.

1569. 4.
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Onornasticon Polyglosson multa medicis et Chymicis continens. Ber-

lini 1574. 8. (nad) ©räfje.)

^ifon. crft £f)eil. SJon Stalten, SBarmen, SRtnerifdjcn ünb 3Retal=

lifdjen Seffern, ftrcmffurt a. 0., 3ol). ©ia^orn. 1572. %ol
Confirmatio Concertationis ober ein ©eftettigung beSj Wenigen fo Streitttg,

&äberig ober 3endifd) ift ber erfinbung beäj fcarnnprobiren. ©erlin
1576. frol.

Quinta Essentia. 3>oä ift bie §ödjfte ©ubtilitet, Ärafft ünb SBirfung

Sciber ber gurtrefelidjften tfönften ber Medicina onb Alchemia.

fünfter, 3of). Cffenbrug 1570. 4.

W\t familif fegerabcnb.
;

*on m. Ätrc^off.

SigiSmunb 5et)era6enb in ftranffurt a. 2R. $äl)lt ju ben ^er-

üorragenbften bcutfdjen Verlegern be3 16. göfjrfyunbertä. ©ein Söirfen

oerbiente ber jum ifyeil eigenartigen 9ftd)tung feiner auSgebefjnten

SßerlagStfyätigfeit falber roo^t eine monograplufdje 93ef)anblung ; bod)

fefjlt e§ junädjft nod) faft üoÜftänbig an biograpl)if<f)em Material.

(Sinen fteinen Beitrag baju ju liefern ift ber nebenfteljenbe ©tarnim

bäum ber ^awtilie beftimmt. ©r ift conftruirt aus ber in Xiftidjen ab-

gefaßten £ebication, mit roeldjer ein entfernter SBerroanbter, ber ^büocat

Stephan geierabent in £>eübronn, fein langatmiges Sefyrgebidjt

De Feierabetho omnium reium socio ac fine Carmen temporärium,
in quo plurima cognitione digna continentur brevissime. Impr.
Francoforti ad Moenum. Anno 1580. 8.

feinem berühmten ScamenSüetter tütbmete:

Tu generis nostri gloria, fania, decus.

Gloria tu nostri generis, sobolisque futurae:

Dum feret haec tellus gramina, Nicrus aqua*.

Tu meritö nobis quaevis super astra locandus;
Nomen enim libris fers super astra tuis.

$a£ ganjc erfte 93ud) befdjäftigt ftd> mit ber fjamilie fteüerabenb,

o^ne bafe aber barauS an fad)lid)em ®eljalt meljr als eben biefer

(Stammbaum $u entnehmen tüärc. @S ergiebt fidj aus il)m übrigens,

bafj Sodann generabenb, toeldjer gteicfoeirig mit ©igiSmunb als Sßtx-

leger in ^ranffurt a. 9tt. tmrfte, mit biefem nur jiemlid) entfernt

»erttmnbt roar.

®a3 an fidj feltene ©djrtftd)en ift, tueil ein ßieblingSbudj beS

§erjogS 9htboIpf) Sluguft üon Söraunfajtuetg, üon §erm. öon ber

£>arbt mit einigen ^ürjungen unter bem Xitel:

Steph. fjreirabent, ICti, opus polyhistoricon ac festivum, res totius

pene orbis concinne complexum, de Feirabetho sive quiete omnibus
rebus pergrata, fine, ac vano omnium fluxu. Pro dulci literarum
condimento, ac suavi literatorum solatio, ex veteri Francofurtensi
exemplari 1580. resuscitatum. Helmstadii 1699. 8.

neu herausgegeben tnorben. Seibe Ausgaben befinben ftdj in ber

Sibliotyef beS EörfcnoereinS.
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Stammbaum ber

(Sonrab,
»Arger in S(&tD..£«ü*.

£einricf},

Bürger in Sc&w.-fcall.

Stephan,
©ürger in S(fito.'

#aü\ Uxor I: ?
Uxor 2 : ölifabetb
Äraft, Sodjter oon
Michael Ärait in

EJacfcrSbofen, ber
80 3af>r alt nrirt.

Sie fttrbt im
2Bo*enbett bei

ber Weburt ifcrer

jüngften loftter.
— vfcie brei erften

SöbneftnbDonber
erften @attin.

I

3ofq>$,
Dr. utr. Juris,

ftatb be« dürften
o. Snfyacfc, Xefan
V beil. (Bumpert in

OteutfitnjanQen.

Sluguftin,

Kaufmann in

Scbro.-fcall, aud)

SRattnnann.

2Katttn $eter, Sofeplj, ©te^an. @tifabet§, SRargaretfye, Satburga, Stgat^e,

ftirbt jung, ftirbt fttrbt jung. Dr. jnr.,

Jung, «bcorat unb
Sbnbicu« in

fteilbronn.

Stubirt in

fceibelberg.

Uxor: . . .

Bented au*
Srfjro.-^aa.

Stirbt ca.

1575.

I

ftirbt unbermäblt. ftirbt unber«
mäblt.

3HidjaeI,

Sürger in

£d)tt>..$aH.

Bürger in

£eilbronn.

8
eb. 8/1 1.1548

nfceibelberg,

geft. SO, 8.

1550.

Katharina,
geb. (U 2. 1549 in

fceibelberg, geft.

27 8. 1550.

Socob,
geb. 5 3. 1551

in$eibelberg,
ftiibirte 1569
in ^Bitten»

berg.

Sodann ©tepfyan, ©teptjan, Sodann,
geb. 9/7. 1553 in ©impfen,

geft. 137. 1553.

geb. 2 6. 1554
tn SBimpfen,

geft. 23 8.

1555.

geb. 511. 1556 in

Veilbronn. *ucb-

bänbler unb Jöucfr

brurfer in granf
fiirt a. SR. feit ca.

1580. Stirbt lbA
in 'Järag. Uxor

Margaret b^.

Xeren jroetter

SRann:Dr.(4alp<u
Scbadjer. Sbnfci

cu*. fiinterliet

feine Jftnbet.
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ßonrab,
»iirger in Sdjro. $a!l.

Bürger in SBein«-

3Ieg biuS,

Söürger u. Sftaler

in fceibelberg.

ßeonfyarb,
3>riefter in Sdjtt).-

#all (u. AHlMig?),
würbe 100 3. alt.

SwiUinae ßonrab,
Senator in Scb>.

fcaii.

I

Bürger
nieifter in

6<bt9.<$a&
Stirbt am

Solbat unb
scriba do-
ctus. Stirbt
an berieft.

$at)ib,

*Baftor in

ÄriSpen-
IjofenJCebte

1575.

2lnton
#

in <B$\\).-

$aH. iiebte

ir»75.

&ßtl)arina, Slppolloma,
ftirbt bei ber

©eburt.

Sofiamt,

ÜanbDirtb;,

muetaequi
cnltor.

©iegeSmunb,
»udjbänbler in
granffurt a. 9Jt.,

geb. 1027, geft. ca.

1590, lebt nori>

1587.

I

£uca3,
Waftroirtb in

^cibelberg.

©ierongmuS, SKagbatt^
©ncöbänbler in ftirbt 1576
Öranrfurt a. SR.,

»erlegte id>onl568.

Sucretia,

ftirbt 1570. ftirbt

1576.
ftirbt

1576.

SRargaretfo, 3o$ann Stephan, 9ttid)ael, Eorotyca, ßubtoig (Kjriftort,
9f&

'«St»
• • ' fl^.30 5.i56üint.eitbronn. geb. 30 «. 1563 neb. 27 6. 1569 geb.25G.i57itn&eilbronn.

CWbronn. f,i $eilbronn. in ©eilbronn,
geff. 13 8.

1569.
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3ur <$ffd|utjtc frer öürijer-äiiciumen *).

TOitget^eilt üon ST. SHrdjljoff.

93ittf$rift beä s3ud$önbler$ Gfjriftian ®ircf)ner in Seidig oom
14. Slpril 1671.

$urcb,laud)tigfter (Sljurfürft, ©nabigfter $err!

©wer Sljurf. $urd)laucf)tigfeit fan 3$ in unterttjänigfeit nidjt

öerfuilten, 2Ba§ geftalt 3dj in erfauff- unb SSerfauJfung Bibliothecen,

worinnen nodj pweilen fefyr rare $Bücf)er, fo fonften woljl ganj in

obscuro geblieben, ober etroan oon benen Sffcäufen wehren gefrefjen

worben, jufinben finbt, önbt fowofjl benen Literatis atjj beren re-

spective SBittiben önbt $tnbem jum beften einen foldjen modum
ergrieffen, aud) ju jmeöen mahlen nad) Jpoüänbifdjcr artfy tmbt weife

infjaltä beöliegcnber betiber Catalogorum auctioniret Ijabe, Ob
3d? nun moljl oermittelft (Söttüdjer gnabe mit bergteidjen modo in

3ufunfft fortgefahren mif)r öorgcnommen, ©o mufj id) bod) barbeu

befürchten , bafc gleite) tt)ie fjeute §u tage öffterS juegefcfjefjen pfleget,

mir in folgen SSorfmben burdj einen ober ben anbern, bie feine

fonberticfye Cognitionem Librorum f)aben, eingrieff getljan, bie auetio-

nirung üerftümüelt unbt alfo 3$ an meiner gefaften guten intention

mef)rertb,eil3 geln'nbcrt werben möchte, eä weljre benn, bafe (5. (£f)urf.

$urd)l. mir hierunter gnäbigften 6djufc galten unbt hierüber ein

gnäbigfteS specialprivilegium erteilen träten, Unbt gelanget

bemnaef) an ©wer (£t)urf. Storni, mein untcrttjänigft'gecjorfambfteS

bitten, ©ie gerufen wegen angejogener auetionirung midj jube=

gnabigen, bafj in (5. (Eljurf. $)urd)l. Sanben, barinnen id) in biefem

Actu ba§ @ifc gebrochen, unbt erftlict) bie gefat)r fielen müjjen,

ntcmanbt alfj bergteid)en Auctiones in Bibliothecen öorneljmen

unbt exerciren börffe, 3d) bin hingegen bc3 unterttjänigften get>or~

fambften erbietf)en§, bafc nidjt etroan, alfc ob hierunter ein Mono-
polium gefudjt mürbe, e3 ba§ anfet)en gewinnen möchte, bo ie ein

ober ber anbere fein glücf in bergleidjen Auetionirung fetbften Oer-

fucfyen woltc, bennoct) ba$ wergf ju disponiren, unb fold)er bemü^ung
wegen nebft erftattung ber barju nötigen spesen unbt unfoften

5 rtf)lr. pro centum mifjr bejahten plafjen, 2lud), fo offt eine

Auetionirung oorgetjen folte, fowotyln bret) ober oier woa^en juoor

25 Cathalogos baoon in bie Collegia, wo^in @. (£f)urf. ®urtf)l.

foldje gnäbigft ordiniren Werben, juoert^eilen, unbt baburd) bie bor=

fyabenbe Auetionirung beö jeiten funbt sutljun, alfc aud) nicr)t weniger

einc§ ieben ortljeä Obrigfeit, Universität ober 93eambte, wo bie

auetionirung gefdjef)en Wirbt, bergteidjen abzugeben fd}ulbig jufein.

2Bie nun biejer mein unterttjänigfter
s
-£orfd)lag ju beforberung be§

gemeinen 9?U3enä abfonbertict)en aber 5U guter $8crftärcfung S^urf.

*) #aupt;@taat$ard)to 3)reöben. Loc 9991 : Acta Derer $8üd)er ^ruefung,

9?aa)brudung u. Taxe belongenb. 1568 — 17 10. 581. 44— 48.
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©urdjl. eigenen Bibliothec angefehen, $llfo oerfehe 3ch mid) fluter

gnäbigfter geroierigfeit, unbt oerbleibe lebenslang bafür ^inmieber

@tt>er (£t)urfürftlic^cn Surd}!. untcrtf)änigfter ©ehorfambfter

(S^riftian $ircf>ner.

Bresben ben 14. STpril

Anno 1671.

SRefcript Surfürft ©eorg II. an baä Cber=(£onftftortum

üom 17. Sloril 1671.

Sodann ©eorg ber Slnber k. SBohlgcborne, Söürbige, ©ochgelaljrte

$ähte liebe anbädjtige unb getreue. Uns Ijatt unfer Bürger unbt

Söu^fütjrer in Seidig ß^riftian Kirchner oermittelft be3 Snnfd^tuffeö

mttertr)enigft juoemehmen gegeben, maä mafjen er nad) ber ^oQänbis

fd)en 5lrtt), ben modum ergriffen unb bife^er ju jmeöen mahlen an

fid) erlwnbelte 93üdjer ju auetioniren, beä üorhabenä funfftightn bar=

mit ju continuiren, rooferne mir it)me bergleichen in unfern Sanben

atiein ju exerciren, ein special Privilegium erttjeilen motten, S)an=

nenljero umb bergleichen gehorfambft gebeten, unb tt)ic e3 etroann

einzurichten unterfc^iebene Sßorfchläge gethan, ttrie it)r barau§ mit

meljrern juerfehen.

93egehren bemnact) gnebigft, ihr mottet ba3 unterthenigfte fudjen

criuegen, unb Un3 eroer gehorfambfteS Gutachten, ob? unb meldjer;

geftalt baS gebetene Privilegium ^uertheilen, mit gurücfgebung ber

Anlage forberlichft eroffnen. $)aran k. $refjbcn, am 17. Aprilis 1671.

©utadjten be§ Dber;(£onfiftorium3 oon 28. %uni 1671.

$urchlaud)tigfter (£f)urfürft ic.

2Uj$ (Srorer ©ljurf. $)urd)l. burdj ©fjriftian Kirchner, SBürger unb

58uct)für)rer in ßeinjig, unterthänigft, oermittelft Ijierbeö jurücffom-

menben 3nf(^(u6ed e§ ju erfennen gegeben, nrie er ben, aufjmärttgen

ortfjen, jonberlid) in $ottanb üblichen modum, bie Bibliothecen oer^

mittelft ber fogenannten auetionum ju gelofjen, bem bono publico et

rei literariae pm 93eften aud) in biefen Sanben einzuführen unb ju

stabiliren gefonnen roere, babeti aber befürchten müfte, bafc anbere

fidj befeen gleichfalls unternehmen, bie auetionirung öerftümpeln,

unb alfo feine gute intention vernichten bürfften, toormieber fein

füglicher mittel, alfj ein gnäbigfteS Privilegium fein wolte, frafft

be&en ihn, alfj ber mit grofjer gefahr biefen modum in t)icfigen

lanben erft introduciret, bie auetiones aücinc ju fyaltzn berftattet,

ober ba ia ein anber e§ bamit magen foolte, felbiger bennod) ihm barju

jiehen, unb nebenft abftattung ber benötigten Soften 5 pro cent,

oor feine mühe ju befahlen fchulbig fetin, mit gefjorfambfter Sitte,

ein Dergleichen gnäbigftc3 Privilegium ihm ertr)cilen §u lagen, haben

(Sro. ©r)urf. $>urdjl. ben 11. Aprilis nedjfthin UnnS gnäbigft befohlen,

2öir fölten foldj untertf)änigfte§ fuchen ermegen, unb ob, aud)
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meld)er geftalt ba3 gebetfjene Privilegium §u geben, Uitfer ge=

J)orfambfte3 gutadjten erftatten.

Solchem gnäbigften rescript ju $flid)tfd)ulöigfter folge, ift öon Unn§
bie fadje in reiffe deliberation gesogen, unb befunben roorben, bafc

jmar ber modus per auctionem Bibliothecas $u oerfauffen, wann
habet) migbräuc^e unb geführten nidjt mit unterlnuffen, rei literariae

unb bem bono publice» nidjt fdjäblid), fonbern SJorträgtic^ fet), bafj

aud) nid)t unbiüid) roeü supplicant biefen modum 5um erften in

Diepgen Sanben eiugefüljret, unb bie bieSfatt» mit einlauffenbe gefafyr

übet fid) genommen, bafj er baben gefdjüjet, unber eine Concession

uf §e^en Saljr foldjer auetionirung fid) fvet) unb ungefjinbert, iebod)

ofjne einigen mißbrauch unb gefefyrbe, sugebraurfjen, bie anjaf)! ber

Catalogorum feinem erbietfjcn naefy anfyero ju ben 9tatfj§ Collegijs

iebe§mat)I einjufRiefen unb bie auetiones nidjt nur allein ju Seinjig,

fonbern audj alljier unb ju Wittenberg, nadjbem eine ober bie au=

bere fotdjer Fretter Stäbte bem ort!) bafyer bie Bibliothec erfyanbelt

roorben, nafje gelegen fetm möd)te, SSorjune^men, erteilet mürbe,

Gittern bafc foldjer ein Jus prohibendi respectu anberer $8ud)füf)rer,

ober aud) ber etgentf)umb3 £crrn ber Bibliothecen inferiret mürbe,

fönnen SGßir feineäroegeä bem bono publico et literaturae nüj(id)

finben, fintematjl an einem tljeile fjterburd) ein Monopolium, fo gar

feiten bittidc) unb ratsam ju fenn pfleget, crmäa)fct, am anbern tfjeüe

aber gar nid)t ab$ufcf)en, baß, gleidjroie an auswärtigen unb fon=

berlid) £>oÜanbifdjen ortfyen, ieben Ü8utf)füf)rer unb eigentfjumbä §errn

ber Bibliothecen bie auetiones üorjuncfjmen aöerbingS fret) ift, alfo

in biefen Sanben bergteidjen tfretjfyett nidjt aud) fetin folte, unb fmtt

fid) supplicant feiner 3erftümmetung biefeä modi respectu feiner
s#erfot)n ju befahren, in bem ia ber fdjaben über ben Wenigen fo ber

auetion fid) unternimmet aber nid)t uerftcfyet, alleine geljet, unb ofjne

bafj ein (£igentt)umb3 £>err ber 93üd)er, ober anberer SBudjfüfjrer, fo

fid) biefeS modi beä oerfauffen§ gebrauten nrifl, fo er baoon nicfyt

unterrichtet, Kirchner« Consilij, $Bermutt)üd) gegen einen billigen

recompens gebrauten mirb,

SBelcfceS (Srorer GJjurf. $urd)I. SBir ^ierburaj gefrorfamft hinterbrin-

gen fotlen, gletdjmofjl ju berofelben gnäbigften belieben fteücnbe,

roc&en fie supplicanten megen beä gefud)ten privilegij befReiben lajjcn

motten, SBcrbletbenbe

(Sroerer (£t)urf. Eurdjl. Untertbenigfte ©elrorfame Liener
Datum $rejjben ben 28. Junij

Anno 1671.

(Sari öon ^riefen

Christophorus Bulaeus, D.

Martinus Geier, D.

©ottf. SBerringf, D.

Adam Christoph Jacobi, D.
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Unter ben Sdjäben, welche bem ©udjljanbel naa) ber betreffenben bljrafen*

reiben, fadjlid) aber inf>alt$lofen Literatur be8 erften 2>rtttel3 be§ 18. ^al)x-

f)imbert3 anhafteten, fpielen bie 93üd>er=9luctionen, trofc il)re8 üerfjältttifjmäfjtg

erft furzen »eftanbe« in Deutfalanb, eine nidjt untoefentlidje iRotte. SSor^

ftefjenbe «ctenftüde belegen, bafj if)r Skgrünber für ©adjfen fogar nad) einem
Monopol für feine $erfon gefrrebt $atte.

SUis htm ©^Ufenleben alter Ml
9flitgetf)eilt üim $erm. 2He«er.

§erfctid)geliebter £>err Professor,

©3 ift oon bemfelbigen mir ofynlängft ben (Sntlaftung ber Inspection

im Paedagogio einige Commission in bem 93ud)laben be« SBaufem
bauieö gegeben morben, in meinem id) bin ber meine Xienfte beut-

felben naa) meinen Vermögen, unb nad) ber mir bon ÖJott oerliefyenen

Xreue geleiftet Ijabe, unb nodj rool in« fünfftige ju leiften gewonnen

gemefen märe, too anberft ©ort mief) ju biefen Affairen erfeljen ju

^aben mehrere Seftigfeit unb ©emifcfjeit öerltefjen Ijätte. @o aber

finbe ify eine anbere ftül)rung, melier ju folge meine bifftertge

tunetion anberft einjuriajten genöttyiget merbe. $enn ju gefdjmeigen,

bajj fia) mein ©emütl) in biefe meitläufftige llmftänbe nta)t mol $u

finben meifc, fo mil aud) nedjft bem aüe3 auf eine genauere Unter=

fudning unb Prüfung ber @abe bie ©ott in einem geleget, anfommen,

meldte« audj id) bet) fotljaner neu^angetretenen Arbeit beobadjren motten,

bamit id} erführe, ob id) geroadjfen fetj bem ma« mir anoertrauet.
sJiun geftelje, baft idj nea)ft bem ma« fdjon angefüljret midi) nid>t fo

leidjt roerbe fariden fönnen in foldjer $Berrid)tung, weil ber SKangel

be§ Satein« mir jiemlid) f)inberlid) fällt, lucldje« niemanb fo leidjt

glauben mirb, al« tdj e« in ber Xi)at erfahre. 3dj f)ätte e« mol

felbften mid) erftlicr) ntdjt bereben lafcen, bajj biefe« unb anber« f)ier$u

jo fef)r nötrjig märe. @o bann bin id) audj eine 3ät Ijer fetjr furc^t-

jatn gemefen betym täglidjeu Söüdjer SBerfauff, ob id) e« fo treffen

mürbe, bajj meber ben SBa^fen^inbern; no$ bem SRedtften einiger

Schaben $u müdtfe. #uff biefe ©ebanefen aber tyaben midj bracht

bie oielfättigen ßäuffer«, af« meldje öffter« eine« Ueberfafce« ober
s

-3orfd)lage« gegen anbem Söudjlaben (Erroefjnung getrau, metdje« nia^t

nur mit einem, fonbern, mo e« nöt^ig mit unterfdjieblid>en Exempeln
barget^an merben fönte. SBetl nun mein Oemüt^ btt) biefen unb

anbem Umftänben, mela^e oor tfco übergebe, fia^ jiemtia^ ängftlia)

befunben unb ^arte Stänbe erlitten, als eröffne ben §erfclid)geliebten

§errn Professor mo^lme^nenb, bafe man midj bti) biefer Arbeit

meine« (£radjten$ fa^mertia^ mit 9lu|en mirb braudien fönnen. 33tttc

bemnac^, meil mir bifjljer in biefem §anbet aller Sttutf) gefunden,

unb mein ©emütt} ba^er p fluetuiren angefangen, bafc man fic^ um
ein rüstiger unb capabler Subjectum umjufe^en bemühet fe^n, unb

e« nur mit einigen S3er)Ucf)8:
si3od}en mit meiner Arbeit in btejem

Mrcfjix» f. @ei$. b. Deutft^en »u*tj. L 13
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Sabeu ;u begnügen belieben lafcen motte. Sßerftc^cre bafj e3 an

meiner $rüf: unb Ueberlegung oor ©Ott e8 nid)t Ijabe ermangeln

lafjcn, toa§ aber bor ®etoif$t)eit id) ju biefer funetion erlanget fjabe

jetgen biefe Reiten. 3$ ^ffe Der &e*r Professor wirb biefe meine

dubia naef) ber Siebe ©ernennten, unb mein Unvermögen in biefer

©ad)e im beften oermerden.

$)aüe b. 24 Maji 1702 im Sßudjlaben

be§ 2Baofenl)aufe3 fyicfelbft.

2ftaitt)ia3 SBütter, Lübec.

($a3 Criginal, 2 Seiten ftol., ohne Slbrefie, aber an 9lug. §erm. Stande
gerietet, in ben Sammlungen beS SBörfenoereinS.)

€nntröft fibtr ten Unim 0011 fllnrnitfr's 4prbütttmfn-£tdjt.

SRitgetfjeilt oon @b. ftromntonn in $ena.

3n Wammen @otte§, SImen.

3umifeen mem e3 9tött)ig, ba§ gtoifdjen amety untcrfdjriebenen $er;

fo^nen, folgenber richtiger unb beftönbiger Contract gefcfylofcen toorben.

SRefnniid) e§ oerbinget $>r. §enrid) ©tpriftopf) (Sröfer 83ud)l). in %wa,
&errn Sotjann Seonfjarbt 9Jhunbad)en fiirftt. ©. Privil. 83ud)truder

§errn in SBemuar ju truden Deventers $>cbammcn 2ieb,t in 8vo.

1250 Expl. bie Slufflage unb 1| 93ud) 3ufäu&» mit foldjer ©grifft,

toie e8 bereit getrueft, unb in Concepte belj gefdjrtebeneS an gehörige

örter ein bringen, ba$ foId)e£ binnen dato unb 8 ober 14 tage oor

fommenber Seipjiger Jubilate 9ttefje 1717. ganfc fertig fetj, baoor

oerfprid)t ber Verleger, bet) üefferung oor jeben SBaüen, 5 SRtf)tr.

treibe fünff fRt^tr. in einer Summa guja^Ien. $argegen obligieret

©ich, oben bemelbeter $err HJhimbad}, foldj SBerd in 8vo. mit fau*

berer guter ©grifft, in obiger Sa. ber Exempl. unb 3ufd)ufj, moljf

corrigieret, aud) oon jeben Sogen Tit. £>r. D. HJcüücm ben fürftL

6. Seib Medico ju SBemuar jur revision jujenben, in oben ©emel*

ber 3«t, unb ofme ein meiern 3ufdmfj ju oerfertigen unb julieffern,

aud) mit fünff SRtljIr. oor jeben Sailen Srutferlotjn unb beftimmeber

3at)tung§ 3«** aufrieben. 3ur ©emi^eit unb mit ©ötttidjer §ütffe,

praestierung Obigen«, tjaben ©id) 93et)bc Contrahenben eigenfjänbig

unterfdjrieben unb mit gemö^nlidjen $etfä*>afft beftgelt audj gleich

loubente Contracte einanber extradieret, Signatum SBeomar b. 26.Decb.

Ao. 1716.

(L. S.) §enricf) ©t)riftop^ (Sröfer, 93ud)f>. in Scna.

(L. S.) Sodann ßeontyarb Mumbod), %. ©. §off=©ud)brucfer.

2)a§ Criginal befinbet fia) iefct in ben Sammlungen beS 39örfenüerein8.
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(Ein Drrlo05-C0ntrnct nom 3a(jrr 1737.

Mitgeteilt oon «. Äirajijoff.

3n Stammen ©otteS.

Qu mifjen bajj jwifdjen Titt. 3f)ro §ocf)(Sfjrwürben §errn Srriebric^

©fyrifttan Sehern, f)od)Oerbienten Pastori ber $irdjen am Jfrauenberge

in Sftorbljaujen einen Xtyitä, unb jwifäen 3of)änn $einrid) ©rofjen

93ud)l)änbtern bafelbften onbern XfjeilS nadjftefyenbcS auff Zreü unb

©lauben oerabrebet, gefjanbett unb gefdjlofjen worben; iRemlttf)

@S f)aben [ijatt] Titt. b. $err Pastor ftriebrid) (Jtyriftian Lesser

[fawn] Anno 1725 ein Msct. baoon (£r fetbft SSerfafjer ift, bem 93ua>

fjänbler $rn. 3of)ann $>einric& ©rofcen jum Verlag überlafjen, unb

für ben gebrucften Vogen pro labore fedjSjeljn gute ©rofdjen in an=

ftänbigen Vüdjern, nebft <Sed)3 Exemplaren biefer Chronic wenn fie

gebrudt [überladen J ju oergnügen fia) üerglidjen. [fdjon Anno 1725 ein

ManuBcriptum Nordhusanum, baoon (Er ©elbft Autor ift, bem 3hid$änbler

3ob,ann §einrid) ©rofjen junt 93erlag angetragen, unb für ben getrudten Wo-

gen pro Labore 3toölff ©rofdjen in anftdnbigen «üa^ern, nebft 6ed)S 6tüd

biefer Chronick mann fie getrudt, ju oergnügen praetendiret, n>eld)eS biefer

aud) aeeeptiret unb eingeftanben. 3)a aber bem §errn Autori nad) biefem

(mar ber 5. Septbr. 1735) ein anbereS beliebet nämlid) oor ben getrudten SBogen

fedjSfteljn ©rofdjen ju fobern, ift btefeö 3f)me oon bem Verleger enblid) aud)

oerwilliget toorben, mithin ber erfte Accord oon beoben aufgehoben toorben.]

Wieweit biefeS Manuscript aber fd)on oor etlid) S^ren,
ber $err Vurgermeifter Filter <5eel. am 9xcgimente mar unb man
fotcfyeS communicirte Concession jum Xrud ju erhalten, beti benen

Herren Oberen einige« bebenden fanb, meldjeS ben Verleger Veforgnifj

gemacht; 6o §att £err Pastor gr. (£f)r. Lesser als autor biefeS

M8ct8
fid) nad)t|ero [:roelcf)em otynebem oon DbrigfeüStoegen bie Censur

über alles was ^ier getrudt wirb aufgetragen:] gegen bem Verleger ©rofeen

fol^er geftaüt erftaret, ba& feines SBijfenS*) nichts in gebauten Mscte

enthalten meines ber ©tobt unb Dbrigfeit nad)tf>eilig fetm fönte, ober

if)me, Verlegern, Verbrufj unb Stäben oerurfadjen tönte: ©olte fid)

aber mieber afleS Sßer^offen bergleidjen bennodj ereignen, fo oerforia^t

unb obligirt fid) ber §err Autor nebft ben ©einigen frofft biefeS

SuffafceS auf baS oerbinbltdjfte, bafj er [fie] Verlegern wegen beS 3ns

fjaltS nid)t allein wieber alle Slnforadje**) u. Verantwortung wifligft

oertretten fonbern aud) wegen beS 3tynte [foldjer geftaüt j burdj biefen

Verlag fonft etwa juwadjfenben SdmbenS unb Untoften Würdlid) unb
ttmtüöllig [reelement] fcfyablofj ju galten unb $u fe&en wollen unb

fotl gehalten feön. [^ierauff nun ^att Titt. b. §err Autor, §err 2rr. ©b^rift.

Lesser fein OöttigeS Msctum Nordhusanum an ben Verleger ^einr. ©rofeen

ausgeliefert; weil biefeS aber nidjt alfo befdjaffen unb gän^l. reine mondiret

*) S)ie SBorte „feines SBiffenS" finb ein Bufafe oon SiefferS $anb.
**) (£in gufa^ Seffer'S: „fo fie in benen Helten gegrünbet ift" ift roie^

ber geftridien.

13*
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ttmr als e§ fonft gebraüdjltdj unb 511m Irucf
l) ecforbert tüirb, ljaben Darinnen

unumgänglich 64 Bögen abgefd)rieben werben müfeen, baoon ber Autor bie

Jpelffte biefer Unfoften ju tragen ftd) erboten, bie anbere $etffte aber bem

Verleger annod) $u Steile geladen.]

SBann nun mef>rangefül)rteS unb fine anni 1736 geliefertes

^[sctum jfordh., baoon nad) Slbrebe bie §iftorifdje Relation unb Do-

cumenta auä ber Cicero- bie citata aber auS ber Corpus-©d)rifft in

qvarto gefeit toerben Joden, nadj genauer SluSredjnung eines er=

faljrnen SBudjtrucferS, roie auS bem gezeigten ©ntrourf sub Signo #
erhellet, auff breü Alphabet unb üier Sogen im Srucf ficr) belauffen

roirb, roeldjeS pro Labore nadj bem lejtern Aceord, ben getrutften

Sogen ä 16 gerechnet, eine Summam oon 2ld)t unb Stetig SRtljlt.

fed)Sjel)n ©rofdjen Xt)ut, fo ift biefe 3ai)lvin$ nad) Aceord burdj Süd)er

geleiftet unb oon bem &errn Autore an bem sueeesiven Südjers@mpfange

auS beS SerlegerS $anblung, weiter laut ber b. 14. Septebr. 1736 über-

gebenen Specification annodj SSier unb ©iebenjig SRtfytr. öierjefjn ©ro-

llen betragen, bereits abgezogen [innebe^altenj unb oergnüget [gutge;

fdjrieben] roorben, ba^ero ber §err Autor audj Serlegern über biefe

getane richtige Sejaljlung fn'erburcf) in befter form SRedjtenS qvit-

tiret u. fretjföridjt jugletdj aber fidi nebft ben ©einigen resp. ber

emöf. Südjer nod) ju einer liqviden fdjulb ä 25 *f. 22 #r, befennet.

NB. ©olte gebautes Msct aber tnefjr Sogen im $rucfe betragen

als auSgerea^net roorben, mujj ber Serleger oor bie mehreren nad)

Aceord ooüenbS oergnügen, ba im ©egentljeil, mann eS weniger

Rögens roerben folte, ber £err Autor nebft ben ©einigen baS ju^

Diel emüfangne baar gut ju Xljun fdmlbig feön jollen unb motten,

$a nun ber $>err Autor angefüfjrtermajjen für fein Ms04001 Nord-

hus. bereits oöüig oergnüget (auger bog 3^me nodj ©ed)S getruefte

exemplaria mann eS fertig gegeben merben mü&en) fo ftellet er bar*

gegen in beS SerlegerS unb feiner Gsrben freien Söitten unb Dispo-

sition biefeS Msctum Nordh. [als ein (Srb; u. eigentljüml.] §u nufcen unb

truefen ju laffen, mo, mann unb mie eS i^nen [eS Ujm unb feiner $anb;

lung] am profitableren eradjtet mirb, [ingl. an welchem Drtlje unb buraj

wen SSerleger nur roitt, mithin biefen freoe 9ttadjt bleibet] baß alfo ilmen

fret)e 3#ad>t unb ©eroalt bleibet mit bem Msct0 als if)ren erroorbe-

nen ©rbe unb (Sigenttmme ju oerfa^ren roie ©ie belieben.

SBürbe eS aber gcfdjefyen bajü bereinft mit biefem Ms0*0 ju einer

jroetjten Slüflage ober %vud gefabritten roerben folte, foü unb roitt

Serleger alsbenn gehalten fe^n bem §errn Autori baoon §u be-

nadjridjtigen, aud) ifjmc auff biefen fall oor bie nötfyig eradjtenbe

Sermetjrung ober neuen 3u ia& roaS foldjer im Xrud betragen roirb,

ber Sogen gleichfalls ju ©ed)Ssel)n ©rofct)en geregnet, annod) be-

fonberS Vergnügen.

Söann nun aber roie oorerroeljnet b. $>err Fast, ßeffer annod)

25 *f. 22 ßr. oor embfangne S3ücf)er $usaf)len fa^ulbig Ukhcn, fo
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tjatt @r fid) erboten biefen rest enttucber burdj ein anftänbige$ Msct

(ben getauften Sogen gleichfalls ä 16 /* [gegen 93üd)er] geregnet)

oergnügen, ober ba bem 93ud)f)änbler ©ro&en oon f. Ms
cti> fein« an=

ftönbig feton fotte, fo obligirt fic^ b. $r. Past. Lesser nebft ben ©ei-

nigen frafft biefe« auff ba§ üerbinblid)fte batun, bafc fobann nad)

SBerlauff gtueg Sa^en, oon dato an geredmet, restirenbe 25 *f.22 99r.

baar aud) of)ne ferneren $luffd>ub ober ßimoenben [unb otwweigerlidj]

oon Sfyne foflen besohlt werben.

3u mehrerer 93erfid>erung u. Seftfjattung be3 Sßerfjanbelten unb

$Berfprod)enen, f)oben beöbe contrahirende partes biefen Slufffafc be;

liebet, in duplo abgetrieben, gegen einanber auSgeroedjfelt unb in

aücn ftücfen nodjmafylS genaue Erfüllung öerforodjen, aud) foldjen

burdj #anb unb ©iegel befräfftiget [beftärdet] fo gefd)ef)en 9torbt)aufen

b. 10. Augusti Anno 1737.

L. S. N. N.

[als Autor öerfymbelten M8
ct

».]

L. S. Sodann $enridj ®rofe, 93ua%blr.

[als öcrleger er^anbelt.]

b. 28. Maij 1739. ijabe biefen Bufffafc jur reinen Slbfärifft erft

toieber jurücf erhalten.

SSorftefyenber 9$erlag8(£ontract über £effer'3 9iorbl)äufer Qtyronif ift nad)

bem Criginal-ßoncept abgebrudt, weldjeS fid) in ben Sammlungen be8 sBör=

fentereinS befuibet. @r ift geeignet bie bamalS Ijerrfdjenben oerlag3red)tiid)cn

2lnfd)auungcn erläutern ju Reifen. $ie eingeflammerten, mit <ßetit gebrudten

©teilen geben bie urfprünglid)e Raffung, wie fte oon @ro& entworfen wor*

ben war.

3)ie in bem ßontracte fjeroortretenbe Sorge üor einem mögltajcn SSer*

bot ber 6f)ronif fcitenS be8 SRorbtjäufer 3Kagiftrate3 barf übrigens feineSWegeä

als ju weit geb,enb betrachtet werben, ©erabe bie Stabtregimente waren in

SBetreff wahrheitsgetreuer ©cfd)td)tfd)reibung fet)r cmpfmblid). Stud) bem £eip=

jiger @efd}id)tfd)reiber S3ogel würbe feiten« beS iRatljeS ber (Stobt bie ftort:

fe^ung be3 Krudes beS jweiten 93anbeS feiner Arbeiten über bie ©efd)td)te

Seipsig« inhibirt, fein SRanufcript unb feine gefammten ©oüectaneen confiScirt.

ütoßen non tifdngs-Pnütlfgiru.

Witgettjeilt oon %. §erm 9Ket)er.

I.

Vermöge Sr. Sönigl. SRajeftät in ^reuffen aüergnäbigften Sßers

orbnung nad) bem Reglement fyat ber Commerden SRatf) unb 23ud)s

hänbler $err Daniel Christian Hechtel ju Magdeburg, wegen beä

if)nt auf 20 3at)r erhaltenen Privilegij über ben 2)rud unb SSertag

einiger 93üd)er, atfc l) be£ SHömifchen ®efchid)tfchreiberä Com: Tacit:

fömptt. SQBerde, 2) 9hd)t£ oon o^ngefefjr, 3) (StmaS oon ofjngefefjr,

4) Rambachs $et)lfahme SSorte beä $©rrn Sefu, 5) Phaedri Fabu-

larium, 6) Fressenij 99cic^t= unb Communion 93ud), 7) Cornelij

Nep: 8) Roux ftran&öfifche Grammaire, 9) Danzii Compend: Gram-
matt: Hebr: 10) Mells Conrad ©ebet ©ud), 11) Weisbachs Cur
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aller Sttenfglichen ftrantfReiten, 12) Philanders ade^eit fertigen 53rief;

©tetler, 13) Mycos §anbet3 Correspondent, ober «Sammlung üon

Kaufmanns ©rieffen, 14) Cellarij Liber memorialis Gesneri

bie öerorbnete Jura mit jroanfcig ?Rt^tr. an bie königliche General-

Chargen-Casse allner entrichtet. Signatum ©erlin, ben 24* SeptembS.

An. 1762. Svasius.

n.

Liqvidatio

:

&errn Sodann 9luboI»h Gröcferä ftr. SBitben ju Sena, megen

auägemürcften &hurfürftt. ©äehjj. gnb. Privilegii über 10. Sßerlag^

Articul: Engau Elementa juris criminalis germ. car. etc. bergt. Insi-

nuation befjelben u. m. b. m. anh. betr.

1. tljtr. — — p. 2tbfa§ung beä unterth. Supplik,
— 5. — p. mund.
— 8. — p. Sdjr. an Sc. Ms.

— 16. — (Sbenbemf. p. Cur.

— 2. — p. $oft ©elb nac% $refcben,

— 2. 6. bergt, cum Privilegio jurücf,

7. 19. — oorä Privilegium bejaht,

2. 6. — p. Insinuat. Privilegii aßen tjiefigen unb fremben

«uchhh- & p. 2lu3ft. be3 Scheint barüber,

— 7. — p. ©tn. jum ledern
— 7. — p. Abgrifft be3 Privilegii ad Protoc. c. Vid.

— 2. — p. liqvid.

13 Ztyx. 2~^TÖk, ©inb in ber £eipatger = Jubü. 3Jcejje 1769.

bejahtet. ®hr. ®D - $aubotb, D. mp.

$te Originale befinben (ich in ben Sammlungen be3 SBörfenoereinä.

(Ein kurnföl^f^er JUan ju (Erriujtung rine$ buß%ä'nMerif$en
Centralnltt^es in Ülannljrim-

SKitgerbeilt oon $erm. 9Beöer.

SJcannheim, ben erften §ornung 1779.

SJcein $>err! Unfer 3)urcf)lauchtigfter ßuljrfürft, ber fdjon fo öiel

für bie 2tufnat)me unb Ausbreitung ber SBiffenfhaften unb fünfte

in $5eutfchtanb überhaupt, befonberä aber in ber $fat$ gethan, ^at

burcf) ein neuerliche^ üom 28ten 2)ecember unterfchriebeneä ^ßriüilc=

gium auch Dent SBuchhanbet oerfchiebene iciir beträchtliche SBortheile in

^ödjftbero fämtlichen ßuhr; unb (Srblanben gnäbigft oerftattet; unb

ba mir nicht jmeifeln, e£ merben auch au3märtige 53uchha«blungen

fich biefe angebotenen ißortheile ju 9cu$ machen motten, fo geben mir

Shnen hicniit einen Sluäjug ber roefentlichften fünfte biefe3 ^tir>u

tegii, unb jmar »örtlich, fo mie ber Driginat=3nhaIt tautet:

L 2öir ertheilen Unfern fuhrnfäljifchen Suchhänblern ba« $ri-

Oilegium unb Stecht, eine freie ftieberlage auSmärtiger SkrtagSbücher
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in Unterer 9tefibenjftabt SRannfyetm, wie eS am beften fe^n fann, ju

errichten, unb erllären gnäbigft, bafj 2Bir alle auswärtige Sudjhänbler,

meiere i^re SertagSbücher in fotdje 9tiebertage fenben werben, in Un-

fern fjöctjft bejonbern Sdjufc nehmen, unb fetbtgen in allen Sailen ju

Seförberung ihres §anbets alle ©naben unb SBohlthaten angebeihen

laffen rootten.

Dl Sftebft biefer Anlage, fo balb als fotdje ju Stanb fommen

ift, wollen 2öir jum fixerem Seftanb berfelben, ein bcfonbereS £>anb;

tung3geriä)t nieberje|jen, bei meinem alle in ben Suchhanbet ein;

fchlagenbe «Streitigfeiten summarissime gejdjtichtet unb üergtidjen, aud)

geforgt werben joUe, baft alle ärgerliche ben Sitten unb ber Religion

wibrtge Sucher aujfer SanbcS bleiben. SBir ernennen aud) $um oor;

aus gnäbigft Unfern wirtlichen ful)rpfäl$ifdjen Sftegierungrath oon
Samejan oon Seiten Unferer fuhrpfäljifchen Regierung; ben $irector

ber pr)r>fifati^= öfonomifc^en (Sefellfchaft ju ßautern %\t. SDlebicuS

oon €>eiten ber afabemifchen Suchhanblung, unb Unfern £ofbudj 5

hänbler Schwan oon Seiten famtlicher fufjrpfaljifäer Suchhänbler,

als beftänbige ©lieber, woraus foldjeS §anbtungSgericht unter Sorftfc

beS Xit oon Samejan befteb,en fotte.

III. $amit aber auch bie auswärtigen Sudjhänbler ber ihnen

gnäbigft jugebachten fechten, Sortheilen unb Freiheiten beffer gefiebert

fettn, erthetten SEBir benenjenigen, welche ihre SertagSbücher in ber

Sttannhetmer 9tteberlage fyabtn, unb bei bem £>anblung$gericf)t ein;

gefdjrieben feun werben, baS Stecht, einen auS ihren eigenen Mitteln

5U erwählen, welcher bem &anbtungSgericht in ber 3eit ihrer 8ufam=

menfunft, auch auffer berfelben, mit beiwohnen, unb bie ©eredjtfame

fetner Kollegen wahrnehmen fönne unb fotle.

IV. diejenige auswärtige Suchhänbler, welche ihre SertagS*

büd)er in ber 2Rannheimer 9Uebertage haben, unb bei bem £>anblungS;

gericr)t eingetrieben fenn werben, oerfichern 2Bir gnäbigft, bajj in

Unfern ®uhr; unb fämtlichen ©rblanben niemals ein SKachbrucf oon

einem ihrer SertagSbücher ertaubet, noch ber Serfauf unter fernerer

Strafe geftattet werben fotle. $amit eS aber ju jebermanS 2Biffen=

fchaft fomme, welche oon ben auswärtigen Suchhänbtern Unfern $öch-

ften Sdmfc genieffen, unb welche Sucher in . Unfern ®uhr= unb @rfr

lanben oor bem 9iacf}brucf unb beffen Serfauf ftcher femt fotlen, fyat

baS §anblungSgericht §u forgen, ba& äße Safjr ein Serjeichnifj folcher

Suchhänbler unb Sucher burdj ben $rucf öffentlich befannt gemacht

werbe.

V. Ungleichen geftatten SBir benenfelben gnäbigft, ju Seförberung

ber HRannheimer freien Sßiebertage, mithin auch beS SuchhanbelS, in

Unfern ®uhr= unb fämttichen ©rblanben, bei ber 6in= unb StuSfuhr

ihrer Sucher, eine gänjliche Freiheit beS ßoHeS unb fonftiger $tb*

gaben, wie fte Gahmen h^ben mögen. 9lur gewärtigen 28ir oon ihnen,

bafj fte einer Sorftcht, bie man abfetten Unferer ftameratbehörbe, ju
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SBermeibung ber Unterfcf)leifen, ju gebrauten nöt^tg finben wirb, fich

willig unb gern unterwerfen werben. 5lud)

VI. Sßerfichern SBir biefelbe gnäbigft, bajj fie, fo lange fie fich

#anbIungSgefchäften falber in Unfern Suhrlänbern aufhalten, wegen

auswärtigen gorberungen, wiche mögen herrühren oon was fie wollen,

weber beunruhiget, noch oor eine fuf)rt>fäljifd)e ©erichtSftefle gejogen

werben fönnen unb foßen.

VII. 2öir erflären enblich ^iemit gnäbigft, bafe 2Bir bei biefen

SBegünftigungen nicht ftet)en bleiben, fonbern auch, Was noct) in 3«5

fünft ju Seförberung unb Slufnaljme beS S3uchhanbe(S für nüfelidj

unb nötig wirb erachtet werben auf jebeSmatige Sßorftetlung beS $>anb=

lungSgerichtS gnäbigft bewilligen, unb überhaupt ben auswärtigen

Söuchhänblern, ober ihren gactoren unb £anbtungSbienern, welche fie

oon Qtit ju Seit wegen it)rer $anbIungS^Cngetegenf)eiten in Unfere

Jhihrlanbe fenben mögten, aßen ©chufc unb ®nabe angebeib,en laffen

woßen :c. :c.

5)a eS ben auswärtigen ©uchhänblern fo wenig toften wirb, Ijier

ein fleineS ©ommtJionSlager ju halten, woraus bie benachbarten @e=

genben am 9l^ein^ unb 9^edarftrot)m jwifajen ber ßetnjtger HJceffe

baS nötige beziehen fönnten, fo jweifelt man nicht, bic in oorftehem

bem ^riöilegto gnäbigft angebotene 93ortc)eile werbe biejenige SBirs

fung tfmn, bie man fich im üorauS baoon oerfaricht, unb erfucht

{amtliche Herren SBuchhänbler, welche Ztyii baran nehmen Woßen, fich

fchriftlich au erflären, ober auch aflenfaßS einem %$xtx §errn ®oh
legen aufjutragen fich münblich barüber mit uns ju befprechen. SDcit

befonberer Hochachtung beharren wir 3)ero 3)ienftmifligfte oon ©r.

Äuhrfürftt. Durchlaucht gnäbigft öerorbneteS $>anblungSgericht.

Sin Criginalabbrucf biefeS SircularS, 3 ©eiten 4°, abreffirt „9In bic be=

rühmte 2Bet)fenf)au3 33udjf)anM. in #afle" in ben Sammlungen be§ 93örfenüerein§.

3)affelbe ift jtoar, wenn and] mdn budjftäblidj genau, im jroeiten ^ntjvflange

ber Sud)f)änbleräeitung (Hamburg 1779. 8°) mitgeteilt; bei ber (Seltenheit

be8 statte« rechtfertigt f«h jebodt) wol ber oorftcljenbe 2lbbrucf, ber noch bem
Originale biplomatifcf) getreu erfolgt ift.

ttffcüpt Ijcrjcg Carl ^tugitft's von Surfen -ttJeunar an Me
WntofrfUät 3ena tfber oit „ttwe nrimiigirte ütäbtmtfty ßnöj-

tymMmtg" i>afelb|L 1785.
SOcitgetheilt oon Heinrich Sempertj sen. in Söln.

SSon ©otteS ©naben (£art Sluguft, ^erjog gu ©achfen, Jülich, (£leoe

unb SBerg, auch (Sngern unb 2ßeftpt}oten ic. Unfern gnäbigften ©rufe

juoor! SBürbige, $och- unb 2Bor)(gctat)rtc, liebe, Stnbächtige unb ©e=

treue! 9iachbem 2Bir auf bie oon (Such üerfchiebentlich unb noch hu-

lefot in bem acabemifchen 93erathfcf)lagungS s$rotocoß oom 5. Jan.

c. a. geführte k Ingen, bafe eS in ^ena an einer guten unb oollftän«

bigen SSuchh^nblung ermangele, ben $>ofs©uchführer, Commissions

9ioth ©ttinger ju ©otha bahin oermocf}t, bafe er eine bergt, mögtichft
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ooüftänbige 33ud)ljanblung bafelbft gu etabliren übernommen; 2Sir

audj bemfelben unter anbem gre^etten au* biefe, ba& er ben ftüb,rung

bcr Firma unb Benennung ber neuen prioilegtrten acabemifdjen
93ud)f)anblung, nebft feinem Factor unb Beuten lebiglid) unter ber

ftcabemie fte^en unb oon allen bürgerlichen Saften unb Abgaben befreiet

feön foße, jugeftanben haben: s

2üb bleibt (lud) foldjcö fn'erburdj urmcr=

galten, unb 2Bir begehren jugleid) hiermit gnäbigft, 3f)r mottet (Sud)

ben oorfommenben fällen barnadj achten, unb (Flingern bebürfenben

ftaüS aßen Sdjufc, 93eförberung unb Unterftüfcung in feinem 93or=

haben angebehhen lafeen Sin bem gediehet Unfere Nennung, unb
2Bir finb @udj mit Onaben gewogen, ©eben SBeimar ben 18. Octo;

beT 1785
*

(Sari Sluguft £3S.
2ln bie SIcabemie ju %cna.

$a8 Criginal obigen 9?efcript$ ift oon $erm Semper^ ber ©ibliotfjcf

beS 93örfenoerein8 freunblidrft jum gigentlmm überroiefen toorben. $ic 8fteb.

Keltquirn wm fm&ridj J)ertije$.

1. 52Die SEBieberaufnaljme feiner 93uc^t)anblung

im Sa^re 1814.

3Jfttgeti)eilt oon fr. $crm. SReoer.

51n bie SBanfenhauä ©u^anblung. ß. 2R. 1814.

P. P.

deinen geehrten $anblung3freunben in biefer SReffe fd>on beftimmte

*Rad)ri(ht oon meinen 93erf)ältniffen unb 2Sieberaufrid)tung meiner

§anblung geben ju fönnen, ^abe id> öergebtid} gehofft; bie 93er=

jögerung ber Jöefrenung $amburg3 macht bie3 unmöglich-

2Bie mein Sager unb ©igenthum mir geraubt mürbe, ift be=

fannt, unb e3 ift leict)t eutjufehen, bafc burd) bie UnglüdSfäße unb

3erftöhrungen, bie Hamburg unb beffen Umgebung betreffen, auch ber

fReft meine* 83ermögen$ mir oergeht. Unter biefen Umftänben, unb

ba meine $>anblung feit einem $at)re fd)on oernid)tet ift, mirb Wohl
niemanb mir jumutfyen fönnen, meine 9Serpflia)tungen gan§ ju er=

füllen, unb id| wei&, bafj ein grofeer meiner Kollegen bem
Anerbieten eine« SlccorbS oon meiner ©eite entgegenfie^t. Xodj ba

burd) ba£ ©lücf beä SöaterlanbeS mir geftattet mirb, mein $au£
wieber aufzurichten, haDC ich bie Hoffnung ju ©ott, @r werbe mir

bie Gräfte freuten: enben &u fönnen, wie td> begonnen unb feitbem

mit aller Slnftrengung fortgefahren habe ju hanbeln. Gebern gerecht ju

werben unb jebe Verpflichtung ehrenhaft ju erfüllen, war mein 3ieL —
Sann ich auch jefct ni^t mit fo jugenblidjem Sftuth wie bor

a^tjelm Sauren beginnen, habe ich gleid) jefct ein gahlreidjeS $au3

|tt ernähren, fo beftfce ich bagegen bodj Erfahrungen, bie manches

Sehrgelb erfparen, fo beftfce ich jefct bie ©unft meiner «Mitbürger,
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habe einen großen Ärei« oon (Sönnern unb greunben, unb fann mich

mehrerer SBerbinbungen im 51u«lanbe erfreuen, bie bebeutenbe ftapi*

talien unferm 93uchh<tnbel jujuroenben oerforechen.

©etroft unb mit guter §offnung roill ich alfo roieber anfangen,

auch im Vertrauen auf bie Geneigtheit unb greunbfehaft beren meine

Herren Kollegen mich geroürbigt Ijaben unb meiere, roie ich mit leb-

haftem 5)anf erfenne, fie mir befonber« in meinem Ungfücf beroiejen.

3ch barf auf ftotrtfefcung fotC
ccr ©efinnung rennen, inbem ich Stötten

erfläre: baß ich entfdjloffen bin, alle« ©djulbige su bejahten, unb

niemanb etroa« oerliehren ju laffen, obroohl ich redjt gut roetß, baß

eine föeihe %atyt öon Arbeit unb ©orgen mich
1

« Soften roirb; ba;

gegen muß ich aber mir ba« roie unb mann ju überlaffen bebingen,

jeboch öerfpreche ich, oaß innerhalb bren Sahren alle« falbirt feun foU.

Obgleich mein ganje« aJcagajin oon ber franjofifchen Regierung

conftecirt roorben ift, fo ift boch ba« (Sommiffion«;2ager, roelche« i(h

öon mehreren ©anbiungen l)atte
f

gerettet roorben, unb befinbet fich

in §errn 93. ©. §offmann« ©änben.

Steine Slnjetge, roa« öon biefem Sager im 3a$r 1812 oerfauft

roorben, werben ©ie erhalten haben; e« betrug ord. 9tthlr. 656 gr. 1.

netto SRtfjlr. 28 gr. 9. $en SBerfauf in ben erften SRonaten 1813

roerbe ich Sutten angeben. 2Ba« ich h*x 3- SR- 1813 remittirte, ift

gepaeft in Sicherheit

gefommen unb beträgt

für ©ie ord. föthtr. 27. gr. 12. netto 9ttf)lr. gr.

gür Sloertiffement«

unb Auslagen bitte

mir laut 9cota gut=

auftreiben „ — „ — „ 2. „ 21.

SDie ©tücfe ber 3ournäle oon 1813, bie ich erhalten habe, roerbe ich

3hnen jurücf$ugeben meift im ©tanbe feün. SRach aßen biefem roerben

©ie einfehen, baß ein Slbfchluß unferer Rechnung fich erft formiren

läßt, roenn ich roieber mit S^n auä meinem SBotmort correfpon-

biren fann, befonber« auch «ach Slrrangirung roegen be« (Sommiffton«;

Säger«, roelche« ohne ba« Unglücf Hamburg« geroiß fo fehr ju 3^em
SBortheil roürbe gereicht fydbtn, roie e« jejjt ju meinem 9cachthetl

au«gef<hlagen ift, inbem ich für (5 ingang« gebühren unb ftradjt

3 bis 4000 föthlr. aufgelegt Im&e.

Sugleich jeige ich <tu, unb bieß fann in jeber §inficht Sutten

noch 5U größerer ©eroährleiftung bienen, baß mein oieljähriger §am>
lungSgefeüfchafter, §err 3- ©eßer, oon nun an in ber Sfirma

fich Bux nennen roirb, inbem mir au« mehreren Urfachen un« be;

ftimmt baben fünftig )u jeichnen: Perthes & Besser.

3h«r ferneren ©eroogenheit empfiehlt fich, unter (Srbittung einer

balbigen Slntroort (burch §err 28. SHein in Seipjig) ergebenft

gr. Gerthe«, au« Hamburg.
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(93t3 Ijierljer (Sircular, 2 (Seiten 4°, bem nur bie Stbreffe unb bie 9tedj=

mmgSpoften fchriftlidj ^injugefügt finb; baS ftolgenbe ift öon Gerthes eigen

l)anbig auf ber erften ©eite beS SRefpectblattcS hinzugefügt.)

SBenn (Sic umftehenbeä gclcfen ^aben, fo ftnb 3$nen meine Hanb=
lungäöerfjäftniffe jiemlid) befannt, nur bafe meine Vermögens Sage

nod) trauriger fid) oerfyält.

3He oieten SSerlüfte öerurfadjt burd) bie in legten fahren fdjnell

auf etnanber folgenben ®ataftrophen, bie großen toftbaren Wnftrengungen

bie gemalt werben mußten um unter ber neuen &bmintftration fidj

oben erhalten; bann Aufhebung ber £anblung, Serroeifung meiner

^erfotjn unb Konfination beä Sager* unb Vermögen« — bteS afleS

fann root)l einen 2öof)lftanb oernid)ten!

SBenn aud) oom Sager nodj etroaä gerettet roerben fotlte, toa$

unb toie wirb es femt?

$lttein mir J)aben gute Hoffnungen für bie Qatoatft, unb tdj

grünblich ^eüe 5(uäfia}ten ju einem fd)önen ^anbel, unb fo fyabt id)

baS SBerfprechen gemagt, atleS gut ju madjen.

©obatb Hamburg befreit ift unb id) nur einigermaffen mich

georbnet fyabe, merbe id) mit Stmen abfdaließen laffen unb fogletd)

Sfjnen ein 4 Conto machen. 93i3 ba^in müffen ©ie fdjon noch ©e=

bulb fjaben. könnten ©ie bie ©albtrung mir nicht burd) SluStoahl

aus meinem SSerlag erteiltem? ©t. Besser reifet auf mehrere

2Jlonate nad) ©ngtanb, ^aben ©ie bafytn Auftrage, fo mirb er bie=

fetben treu unb pünftlid) ausrichten. Erfreuen ©ie mich balb mit

einer Slntmort. , r. tt m . u _

ergebenft %. ^ert^e*.

SÖIanfenefe oor H°9- 16 Slpr.

Original in ben (Sammlungen beS ©örfenoereinS. 2>a nicht anzunehmen
ift, bafj Gerthes öorftefjenben ©rief jurüdbatirt ^aben foHte, fo wirb banad)

bießeidbt bie 3ftittljeihing in feiner Söiograplue au berichtigen fein, toonad) er

erft am 20. Slpril in iölanfenefe eingetroffen fein fotl, obgleich ftd) lefctereS

3)atum ebenfalls auf eine briefliche SJlittheilung ftüfct.

%tx Umfafc mäijrenb beS ^Q^res 1812 mar nad) obiger SKotij trofc ber

ÄriegSjeit überrafdjenb groß. SS ift jeboa) gu berüdftd)tigen, baß Gerthes

ein umfangreiches SommiffionSlager ber bebeutenberen löerlagSartifel aller

99udjhanblungen 2)eutfchlanb8 noch cor »irftichem eintritt ber Sperre am
gelegt hatte, unb baß gerabe ber Verlag ber ©uchhanblung beS SBaijenhaufeS

mehrere f. 3. fer>r gangbare Ärtifel über franjofifche Sprache enthielt, nach

benen bamalS bebeutenbe Nachfrage geroefen fein mag.
SBie bie 9Serr)ältniffe roährenb ber franjöfifchen Dccupation fich geftaltet

hatten, fdjilbert $ertt)eS in ben ftieler ©lottern 1816 im Nachtrage $u einem

$ufjafce: „(StmaS jur ©efchichte ber beutfehen Sitteratur". S)ie bejüglichen

9flittheilungen finb §mar in ^ertheS' Seben jum größeren Xheil, aber nicht

im ^ufammenhange mitgetheilt; baher mag hier ein oollftänbiger unb um
getürmter fortlaufenber «bbrud erfolgen.

«Koro über ba§ franjofifche 99üd)er-2)ecret, bie (Stnfuhr üom 5lu§=

lanbe betreffend

SBenn in beutfa^en Departements beä franjöfifdjen fReich^ 5. 93.

in Hamburg, fluS Deutfchlanb (SluSlanb) etma oon Seipjig, Böttingen,
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«erlin u. f. w. SBücher oerlangt würben, fo mufjte um fte emju=

führen, tont ©eneralbtrecteur beS SBuchhanbelS in $ariS eine <£r=

laubnifj beigebracht werben; um biefc ju erlangen, war barum nach

folgenbem ©chema ju erfudjen:

Sranjöfifche Ueberfefcung beS Xitel«, Ortginal;Ditel,
Slutor, Angabe beS Inhalts, Sahrjahl, gormat, Drudort.

3n <ßariS mürbe biefj regiftrirt, bann, menn eS fein SBebenfen

^atte, in gleicher gorm „ber dermis" gegeben, ber an baS ©ränjs
Douanen=93ureau (für Hamburg nach Süneburg) gefanbt mürbe. —
$am baS $acfet mit ben Suchern an unb bie (Signatur traf ju,

mürbe eS mit bem dermis an bie Ißräfectur beS Departement» ges

fanbt, oon mo eS an ben babei attachirten Inspecteur de Timpri-

merie et de la librairie fam, ber barüber einen Proces verbal

breffirte, unb eS bem Verificateur ä l'estanipüle überlieferte. Diefe

lefcte S3ehörbe rief ben (Jigenthümer, um baS ^acfet in feinem S3ei=

feön ju öffnen; ftimmte ber Inhalt mit bem „dermis", fo mürben
bie Droits nach bem ©emicht beftimmt, baS Hologramme (2 *ßf.)

75 Centimes; Waren biefe entrichtet, mürben bie SSücher gestempelt

unb freigegeben. — 2lüe SRonate mufjte ber Verificateur ä l'Estam-

pille ein SBerjeidmife ber freigegebenen ©üdjer nach $t*riS fenben,

bamit biefe nochmals mit bem regiftrirten Snfmlt ber dermis con=

troüirt merben fönnten.

©o jdn'en bcnn baS fyt\i\§e ®^ab mohl oerfiegelt! allein,

oon allen hier erzählten gefcrjar) nichts — auch gar nichts. —
Der Verificateur ä l'Estampille erhielt feinen ©ehalt, fonbern

foöte nach wohlgeleifteten Dienften oom ©taat belohnt merben, ber=

meile mufjte er alfo burch ©uchhänbler unb SBüdjerliebhaber fein

2eben friften. — Der Inspecteur de la libraine (sie!), SKr. Sofwnnot

aus ftranffurt am SRattn, ein characterlojer oermirrter Sloanturier,

beburfte ebenfalls milber @aben.

Diefe «erfäuflichfeit bilbete benn auch ein oortreflicheS ®egen=

ftücf ju ber liebenSroürbigen Siberalität beS parifer ©eneral^Directo;

riumS, melcheS bie DepartementakSehörbe noch weit übertraf.

Der alte ©eneralbirecteur, (95aron be ^ßommereul) befümmerte

fich fo menig um beutjehe als flamänbifche SBücher; fein ©ureau'mar
mit fprachunfunbigen, meift jungen lebensluftigen fieuten befefct, weil

biefc, wenig foftenb, oon ben 60,000 grancS SSureaufoften am mehrften

Ueberfcfwfj liefjen; biefe ßeute follten Siften oon oier bis fünfhunbert

S3üchertiteln, oon welchen fie feinen oerftanben unb bie jum
gar nid)t ju überfefcen waren, burchlefen unb baüon erlauben ober

oerbieten! —
5ln biefer Aufgabe oerjweifelnb, Ralfen fie fich mit angenehmer

fieichtigfeit, inbem fie alles erlaubten unb nur oon jeber Sifte breifjig
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bis meraifl 2(rtifel ausliefen*), bie bcnn aU oerboten galten, barunter

waren nun Söüctjer über 2rorftroiffcnfcr)aft, ftärbefunft, ©dmchfpiel

u. f. tu. 2)iefe Slrtifel mürben oom SBuchhänbler ba* uächftemat

ttrieber aufgeführt, unb bann mürben fie ertaubt mie fie oorfjer oer=

boten waren.

(Srlaubnifc ^atte man für jebeä Such, benn auf ben dermis

ttueberhohlte ftet), fo öiel man wollte:

„Oeuvres divers de Mr. N. N., Poesie detachees etc. Col-

lection compl. ofjne wettern 3ufafc.

®ein 23üd)erliebl)aber im ©Ibbepartement wirb fagen fönnen,

bajj er (mit Sluänahme ber 3ournäle) ein ©udj, melcheS er münfehte,

öermtfjt habe ober über bie ©ebüfyr lange auf eines habe märten müffen.

©o mar biefe oortrefftiche Slbminiftration befdjaffen; bie 93e;

weife finb in meinen Rauben.

2. Schreiben an 3. %. (Sbert in Bresben.
9Kttgetf)eilt öon fttani Schnorr oon (SaroUfelb.

©otha, 21. ftoöbr. 1825.

$od)Deref)rter §err!

5luch bem ©ua^^änbter auf feinem ©tanbpunfte ift eä oergönnt,

3hre S3erbienfte um bie Siteratur $u erfennen unb r)ocr) $u fehlen.

3)ieä — bie getftreichen 93licfc auf ben ©tanb ber SBiffenfdmften,

bie au§ S^ren ©chriften leuchten unb bann: bafj mehrere 3hrer

greunbe, bie auch meine finb, mir oon ber 3hnen eignen Sibera=

litat erjagt Ijaben — bemegt mich unb läßt mich magen 3hnen
folgenbe SRittfyetfung $u machen.

'Sie brei testen giertet beä 18. Sa^r^unbert^ finb für bie

2)eutfdjen in $>infid)t ber fict) unter ihnen offenbarten geiftigen 9fta>

tungen für alle fünftigen Seiten entfehetbenb. 55er betrieb oon

SBiffenfchaft unb ®unft in jenem Zeitraum — bie SßieberherfteUung

unfrer ©pradje — bie ©itbung einer ®cfammtttteratur banb um
fichtbar bie beutf^en ©tämme an einanber; baburet) !onnte fich bie

©inneärichtung fammeln unb bilben, bie aud) äußerlich fräftig fich

1813 unb 1814 in einer Allgemeinheit erwies.

2öa3 fid) aua^ ferner ergeben mag, eine geifttge (Sint)eit ift

unter ben beutfdjen ©tämmen oorrjanben, mie fte noch nie mar, auch

nicht fein fonnte, ba früher ©ommunicatton^SJcittel unb SBege, mie

mir fie ha&en, fehlten.

*) 9lm ©cfylufj be$ ^ermiS ftanb jebeämal: les Ouvrages dans votre

demande et non relates dans cette permission sont rejete"s et ne peuvent
etre interduits (sie!) en France; vous voudrez bien ne plus en presenter

de semblables. $ie Xitel ber 99üd)er, bie einzuführen erlaubt waren, lauteten

tt)ie folget: 2 §r. Coutes" (tuol Contes?) „^toan^ig ©j. Oeuvres completes,

fünf ©jr. Tragedies fedjäftetyn @f. Theologie fünfunbjtoattjia ©r.. Oeuvres
politiques etc. — $ief$ finb Anführungen au3 einem einigen Permi«, ft. %
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Gemife ift'S eine würbige Aufgabe ju unterfuchen, tüte bieg fo

fam, ju formen nach ben Urfachen, ju fammeln bie (Sreigniffe bis

in'S Einzeln fte für fünftige ©eftfjledjter. ©dmlbig finb mir« ber

Gefdjichte — fcfjulbig Erinnerungen ju meefen wnb ju erhalten an

3eben unter ben ^Bielen, bie §u bem grojjen Gebäube unferer ßiteratur

beitrugen.

Aber eS wirb 3eit, wenn nichts öerfäumt »erben fott. AuS ber

mittlem Epoche jene« SeitraumS leben nur noch Einige , aber öon

bieten noct) ®inber, Enfel, ftreunbe. SRücfftchten auf bie abgeftorbenen

Generationen ftnb wenige mehr ju nehmen, man fann freimütig

mitreiten.

3m SRegiftriren ift Diel gefetjehen oon SKeufel bis SSachler —
aud) üiel im Allgemeinen öon 3ö<h« unb ßüttner bis §orn — aber

baS Genaue im Einzelnen, baS eigentlich £iftorifche ift überaß lüefenhaft.

2Bie grofc ober geringe aud) in 5)eutfd)lanb ber generelle ©inn

für ßiteratur fein mag, immer bleibt ber fpeciette ober ^rooinjial:

finn ber größere, wie im ^olitifchen, fo im ßiterarifchen. 55>ie ernftern

i$ox)jungen, bie intereffantern Httittheilungen finben fiel) über bie

^rooinj in ber ^rooinj unb gehen nietet fetten für bie Allgemeinheit

öerloren, weil bie ^ßroöinjialblätter oft nicht über bie Grenje beS

XiftrictS ^inauäge^en.

Stenn in jeber beutfdjen ^rooinj einige fleifjige SJcanner nur

baS fammeln mollten, maS im ßiteraturfad) im oorigen 3öWunDert

gefetjehen unb gröfetentheilS in biefem ober jenem Amtsblatt auS*

füf)rlid) bargeftellt morben, unb fie mit biefen (Sammlungen eigne

ergänjenbe Sorfdjungen oerbinben mollten unb biefe 2)iftrictS=AuSbeute

in ein allgemeines beutfcheS föeöertorium öereint mürbe, fo mürbe

bieg eine erfreuliche Bereicherung unferer Siteratur fein.

SBenn ich nur annehme, als mir oornehmlich befannt, maS in

bem innern literarifchen §auShalt £>olftetnS, SföeflcnburgS, ber freien

©tobte ftattgefunben — mie oiel ju menig ift baS befannt geworben!

— g. SB. menn nicht jufättig, finb 3hnen mahrfcheinlich bie gorfdjungen

beS 3uft. SRatf) ©chmibtS (beS Richters ©chmibt üon ßübeef), unter

anbern bie über ßiScoo, nicht ju Geficht gefommen, meil fie in ben

©d)leSm. ©olft. ^roöinj. ^Blättern ftanben. Unb mie üieleS bleibt

nicht in ben ^ßrooinjen ungebrueft, meil feine Gelegenheit ba§u fich

öorfinbet.

SBünfchenSmerth märe eS baher, einen SSerein burch ganj $)eutfd) :

lanb ju Erforfchung biograohifcher unb bibIioQrapt)ifc^er Nachrichten

ju ftiften. Ein Eomite hätte bie Aufgaben $u machen, bie Stollen

ju oertheilen, baS Gefunbene ju fammeln, ju fichten unb als 83ei;

träge jur Gefehlte ber ßiteratur herauszugeben.

ftinben ©ie ben Gebanfen eines folgen SScreinS beifaflSmerth,

fo märe ihn jur Ausführung ju bringen SRiemanb geeigneter als ©ie:

3h* Warnt, baS Vertrauen, maS ©ie ©ich ermorben % ha&en, mürbe
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Sfjetfnefymer Ijerbeijieljen — %$xt ®cf)ärfe unb 93eftimmtl)eit mürbe

üerfunbern, baß bic Arbeiten nidjt in bie 93reite, nic^t inS große

©laue gerieten. Unb — ©ie finb jung.

93ermaf)ren tüitt id) midj bei biefer Äufforberung gegen bie 93er=

mutfmng, baß babei eine 83ud)t)änbler:<Spcculation im ^nntergmnbe

liege! $)iefe märe fe^r auf Sanb gebaut, benn nur auf ein erlefeneS

Häuflein üon Sntereffenten mürbe ju rennen fein, bie bie Soften

fcfymerlid) betfen motten. 9Kan erinnere fid), mie geringe Xf)eilnat)me

$Rod)S lit. 5lnjeiger fanb, ber freilief) aud) ju roeit unb breit an=

gelegt mar.

£a t)ier oom 93udjfjänbler bie SRebe ift, fo erlaube idj mir ju

bemerfen, mie bie @efd)id}te ber Göeograpljie beS 99ud$anbels aud}

augenfälligen SBemeiS giebt für baS durchgreifen ber beutfdjen fiiteratur

bem SRaume nad), feit ben legten Seiten. 9llö id) oor 40 3at)ren

pm 93ud$anbel fam, ejiftirte Oefterretdj für benfelben nodj nid)t;

Dürnberg im füblidjen, granffurt im meftlic^en $eutfd)lanb, maren

(mit SluSnafmte toon Bübingen unb Bürtdj) bie testen ®renjorte, bie

mit bem SSerein am ©tapetylafc ßeipjig in SBerbinbung ftanben. 9Son

Semgo aus burd) ganj Söeftp^alen maren nur jmei (unfolibe) 99uaV

ljanblungen in Sttünfter. Sefct finb in lefcterm SanbeSftridj ein

$ufcenb angefet)ene, fo am SRljein fyerauf öon ©öln, Slawen, Xrier

bis Sftainj eine gleiche 3al)I; in ber ©djmeij an allen fünften; ganj

SBaiern bis ©ofcen in Stirol t)at meiere; ßefterreid) ift üoüfommen

in unferem SSerein.

60 mie fd)on früt)er $5ännemarf, ©djroeben, (Surs unb Sieflanb

mit unS in Skrbinbung ftanb, fo jefct föußlanb, $olen, Ungarn

burd) §anblungen in Petersburg, SBarfdjau, Semberg, §errmanns

ftabt, ®afd)au, Sßeft ic. 3n ben 9cieberlanben finb jefct §anblungen

in Stmfterbam, 93rüffel, £aag, Stotterbam, ©röningen. %n Sonbon

geben brei |>anblungen fidj mit beutfdjer Siteratur ab, in Paris

mehrere.

SJeein 3fcecf bei biefem SBriefe mag mid) über bieS ®efd>reibe

bei 3f)nen entfa^ulbigen unb id) füge nur nod) bie SBerftdjerung

meiner roaljrften ^oc^aa^tung Inn^u.

ganj gefjorfamft

$riebrid) Perthes
oon Hamburg

berjeit in ©otfja.

$)en 23. SRou. (Sben lefe ta*> in ber attgem. Seitung, baß fidj

ein herein ju ©rforfdmng unb ©emafyrung oon TOertt). im ®ön,

©adjfen gebitbet fjat, an beffen ©pifce €>ie fteljen, unb fo märe ötels

leidjt baS bon mir Angeregte nid)t an ber Seit, ba S^re Gräfte

burd) jenes fdjon in 91ntyrud) genommen finb. Snsmtfdjen ber 93rief

ift gefdtjrieben unb es fann aud> fein, baß ber eine herein, formal

genommen, bem anbern 93orfdmb tfjun fönnte.

1
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Original, jtoei Blätter in 4°, in bem 22. ©anbe ber ©bertjdjen Sorre*

fponbena auf bei Sreäbner «ibtiot^ef.

3. ©^reiben an Sari SDuncfcr in 93erlin.

9Kitgetfjeilt oon §erm. SKcöet.

®otha 1834. 18. Februar.

3$ Ijoffe mein teurer greunb, burch getroffene SHaaferegetn

Sie gänjlich ju beruhigen; — 3h* (Sifcr für (Sinigfett hat ©ie auf;

geregt unb ©ie nicht ganj flar fehen laffen.

#u§ bem Sftaumburger Sßrotofott meinen münblichen Antrag

sub L. A. meggenommen, fann atte§ bleiben, ot)ne ba& gegen bie

ftorm überhaupt gefegt ift unb ot)ne bafc £r. Reimer Slergentijj

nehmen fann.

1) 3n bem Sßrotofott fteljt auch nicht ein SBort, bafc mir

unfere SBerfammlung in Naumburg aU eine feefHntmmbe hätten auf=

ftetten motten — lefen ©ie — ba§ Original erfolgt Ijier mieber mit.

3n meinem Antrag, ber münbltch mar, mürbe bie8 2Bort au3=

gebrochen, aber auch mit ben ©egengrünben unb ich ftimmte fetbft

nicht bafür; — unb märe baä 93efttmmenbe in ber ftoxm beobachtet

morben, fo h°& fich bte $tnmaafeung mieber auf, in Stotge meinet
Eintrages: „ben Herren D. & R. bie TOenftucfe öor SSerth eilung

erft noch einjufenben."

SBie benn, menn mir überhaupt gar feine ftorm beobachtet, fein

^rotofott aufgefegt, attein unfere 3Infid)t geeinigt hätten, unb bann

jeber bemgemäfc feine Slbftimmung geftettt, fo mar bei un3 bieren,

aut§ ™tf> ^bleiben be§ §errn ©djmetfchfe, bie Majorität; -
biefe beftimmt, aber fie entfdjeibet bamit nidt)t; bie3 t^ut bie

SSerfammlung be3 93örfenberein§, melier, anbre 2htficf}t bie SRinorttät

ber (Somite oorjulegen, ba§ $edjt üerbleibt.

5ltjo baS Sßrotofott bleibt, fann bleiben, ohne bafj unä Staum--

burgern eine Sßerlefcung ber gorm jur Saft gelegt merben mirb.

2) Steinen münblichen Antrag L. A. mürbe ich fo, SBort für

SBort, in (Segenmart §errn Reimers, in Dotter Somite gehalten

haben, mürbe mich baju al§ 93orfi§enber berechtigt unb beröflichtet

halten — aber e3 ift ein rein öerfönticher, beffen Snhatt ben anbern

Hflitglicbern ber ©omite nicht beijumeffen ift. 5lbfichttich rourbe biefer

Vortrag niebergefchrteben unb ich fcf>rieb barunter:

,,©o ift meine SReinung."

©inen anbren 23eg ju einer möglichen (Einigung einschlagen,

fo mie bie Elften toorlagen, mie bie artliche äerftreuung ber

glieber befchaffen mar, fonnte ich nicht finben, fann e& noch

3) (£tma3 anberä ift ber ©rief, ben ich an ©ie unb $>rn. Reimer

ben TOenftücfen betfügte, ber fonnte im 3ufantntenhang m «

t memcm
Vortrag (A) §rn. Reimer reiben, aber bocf> mieber nur öerfönttdj

gegen mich — ich W*fe& i^n in meinem tarnen.
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3efct jchreiben Sie, ba§ $)r. Reimer öon lag ju Xag milber

in bicjer Angelegenheit würbe, meniger gegen ba§ (Eigentliche ein=

genommen nnb fo bin ich Derc^ jnrücfjunehmen: — ich roiU feine

Gelegenheit geben bie irgenb einen fanget an ©inigfeit öeranlaffen

tönnte.

3m Sßaumburger ^rotofott etttmS jn änbern ift nicht erforber=

lieh, au$ föchte ich bie^ meinen Kollegen nicht sumuthen, ober ich

glaube »erlangen ju fönnen, bafc mein Vortrag L. A. herauSbteibe

unb bie §inroeifung barauf im ^rotofoll getilgt »erbe — bann mirb

mein gmeiter Vortrag ftatt B ju A unb bie folgenben Beilagen

bem gemäfj anberS bejeidmet.

Sie werben in foldjer Art öon ßeipjig ba§ ^rotofotl erhalten

unb fo £errn Reimer mittheilen.

3er) hoffe bamit Sie aufrieben geftellt ju fyaben, ba ich meinen

©rief au§ Naumburg jurüefnehme unb einen anbern getrieben fyabc,

ber iperrn Weimer beliebigen fann. — Sie erhalten biefen SBrief

mit bem ^ßrotofoO. öon Seiöjig.

@3 bleibt nun noch u^ig meine Stellung ju 3hneu m *> cr

Sftaumburger SSerjammlung ju berühren.

Sic fabrieben mir, bafj nicht» ber SRebaftion be§ 93eridjt3 unb

TOien ^>lan§ unb Aufforberung jum $rutfe im SBege ftänbe, nur

mürben Sie niemals ju ben 300 9in. ®runbmietf)e an bie Uniüer;

fttät 3h" Stimme geben.

Eiefe Stelle theilte ich *>er Sftaumburger Sßerfammlung mit unb

crllärte, bafj ich für 31)re 3uftimmung haften fönne.

Um fo mehr fonnte id) mich (o erflären, ba alle 3hre Auf=

fteüungen in 3hrer Anficht bei ben Umänberungen im S3ertcr}t unb

Aftien $lan aufgenommen unb bie ©runbmiethe ju beftimmen au§=

gefegt mürbe. 2Ba§ ben 20
f(.

gug betrifft, fo finb bie ©rünbe

bafür im $rotofott angeführt.

SSom S3auolan, ber erft reiflicher Ueberlegung unb SBeföredjung

bebarf, brauchte in biefen Aftenftüden gar nidjt bie föebe ju fetjn.

Sie fdpiben mir jejjt unterm 10. Februar:

Steine Abftimmung ift:

„3n ber Sache ganj, in ber $orm ber 9laumburger

SBerfammlung nur jum Ztyil einöerftanben"

gefegt ber jmeite Safc fiele nach tuer gemachter (Srflärung nicht loeg,

fo ift ber erfte boch öoüe 3uftimmung.
§err Schtoetfchfe fchreibt mir:

„AHe3 üon 3hnen (in Naumburg) befchloffene %at meinen

oollfommenften SBeifatl unb f)abt ich benfelben audj bereits

unter föüdfenbung ber Aftenftücfe ben Seidiger greunben

ju erfennen gegeben."

Sonad) ha&e ia) benn ben sperren Stfeifcher unb föoft in Seiöjig

ju erlennen gegeben, bafj bem ®rude be3 ^Berichts, Aftien=$lan unb

Sltdjiü f. ®efä. b. Seutfäen »ud)lj. I. 14
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2lufforberung nidjtä metyr im SBege ftänbe, bo fecf)§ SRitglieber ber

©omite fidj bafür erflärt fmben.

<Sef)r erfreutid) nrirb mir unb un$ aßen fetm, roenn burdj 3f>re

gütige Vermittlung |>errn Reimers 3uftimmung aud) erlangt werben

fann. Sollte e3 nicf)t felm, jo mag berfelbe entmeber, als äRinoritat

in ber (Somite, feine (Stimme in ber 93. Vereins =$Berfammtung

geltenb machen ober aud) förmtict) protcftiren — e3 ift nidjt ju

änbern, ntct)t absutoenben.

SD^it f)erjtid)er Verehrung

treu ergeben

griebr. *ßert!je3.

$a§ Original, 3 Seiten 4°, in ben Sammlungen be§ 93örfenüerein3.

— $em (Sornitz gehörten aufeer ^r. $ertf)e3 an: 6. 5)under unb ©. Weimer
in ©erlin, fterb. ©djwetfdjfe in |>aHe, ftrtebr. ^rommann in Sota unb (£b.

SSictücg in SBraunfdjroetg. Slufjerbem maren ^riebr. ^leifc^er unb 5lb. 9ioft

als SJhtglieber ber Deputation ber Seidiger 58ud)t)änbler mit Prüfung beS

Ißlanft beauftragt. — Weimer ift mol öon feiner abmeicfjenben Meinung jurücf=

gefommen, toenigftenä §at er fein ©eparatöotum abgegeben. $n bem JBeridfte,

ben ^ertfyeä ber §auötüerfammtung be8 SBörjenüereinS am 27. Stprtl 1834

erftattete, t>ei^t e§ u. St.: „3u ermähnen ift, bafj bie 9JUtglieber beS ©omitö
anfänglid) fc^r berfdjiebener 9lnftdjt Waren, jefct aber fidj faft fämmtlidj öon

ber (Srfpriejjlidjfeit be3 Sau'3 überzeugt galten, unb bie ©ebeutfamleit beä

53örfengebäube3 jur S8en»at)rung unferS herein« flar ertennen; — fammtlidje

SJiitgltcber be§ Sornitz fefjen aber fein bebeutenbeS §inbernifj meljr, baS ber

HujJffiljrung unfreS S3orf)abeu§ im 28ege ftänbe."

iBerantwortltdjer «ebocteur: g. $crm. SReqer in Seipjifl.
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ÜSortuort.

$>ie unterzeichnete ßommiffion ^at biefem jmeiten ©tücf beS

Strc^ius nur menige SBorte ooraufjufchicfen. Sunäd^ft ben Shi3=

brucf be8 SBebauernS, bafc e§ nicht möglich getoefen ift, bcn im

SSortuort jum erften ©tücf gemachten Angaben genau ju entfprechen.

S)ie Arbeit be3 §crrn Dr. Sßuftmann ^at eine berartigc 2fa8beh=

nung gemonnen, bafj iljre Veröffentlichung abgefdjloffen für fid)

münfchenStoerth erfc^eint. $>ann ben Sffuäbrucf ber SBefriebigung

barüber, bafc auch im engeren Greife ber SöerufSgenoffen bie Xt)eil=

nähme für ba§ Unternehmen jur tr)atfäct)Uc^cn Rettung ju fommen

beginnt. 2)ie ©ommiffion ha* oa^er m*t befonberer greube ber

Arbeit be§ §errn (Sb. SBerger in ©üben ein ©tätte in btefen S3Iät=

tem gemährt, nicht allein ber fleißigen ©ammlung ber in ber budj=

r)änblerifct)en Sournatiftif meitjerftreuten 9ttaterialien halber, fon=

bern auch um beä befonberen ©tanbpunfteS beS SBerfafferS als ©or=

timentsbuchhänbler mitten.

3)a§ biefem jmeiten ©tücf auf bem gu&e folgenbe britte mirb

öon einem felbftänbigen SBerle beS §errn ^rofeffor Dr. 3. D. Dpel

in §aüe: „£)ie beutfetje QeitungSpreffe in ber erften §älfte be3

17. 3ahrf)unbert3" gebilbet werben, ba8 m'erte — oorausfichtlich

im ©ommer 1879 erfcheinenbe — mieber Heinere 5luffä$e unb

ÜKiSceflen enthalten. 9113 fünftes ©tücf ift bann bie Sßuftmann'fche

Arbeit über ben 93uchbrucf unb S3uct)r)anbet in Setyjig im 16. 3af)r=

hunbert in $u3fid)t genommen, ©ie mürbe fich gleichzeitig als 3ubel=

fdjrift für bie gerabe oor 400 Sohren in Seipjig erfolgte (Sinfüh*

rung ber SBuchbrucferfunft barftellen.

3)a3 Unternehmen felbft aber möge ber Xheilnahme unb tf)at=

fräftigen Unterftüfcung aller fich bafür intereffirenben Greife auch

fernerhin empfohlen bleiben.

ßeipjig, im $)ecember 1878.

$ie $iftorifche ©ommiffion

be§ 93örfenöerein3 ber $>eutfchen Suchhänbler.
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tferidjt fiter ben Mtgang Ufr Dorarbeiten ju einer

„<$efojtit|te J>e$ Aleuthen ÄM^anbete".

@S liegt mir ob, im Sfofdjluffe an ba3 üon mir in 9>k. I.

biefeS „$lrd£)iö8" jur (Sinfüfyrung SßorauSgefdjicfte über ba3 ju be=

rieten, toaS ju Jörberung ber „®efd)idjte be3 2)eutfdjen 93ucf)=

fwnbete" feit ber Qtxt gefdjefyen ift, too id) btcfe (Sinleitungamorte

niebcrfcrjricb (9cot>ember 1877).

3nbem id) auf biefe einleitenben Sftotijen, fomie auf ba$ 2$or=

mort ber 4>iftorifdjen (Sommiffion ju 9ir. I. be3 „^Irrfjiüö" Söejug

neunte, ftüfec idj mid) für baS golgenbe in ber §auptfad)e auf ben

33erid)t, melden Dr. (Sbuarb 93rodf)au3 alä 93orfifcenber ber §ifto=

rijdjen Sommijfion ber (Senerafoerfammlung be$ Söörfenoereinä ber

2)eutfd)en 23ud$änbler am 19. 2Rai b. & vorgetragen Ijat.

$)er oon ber ^iftorifdjen (Sommiffion erlaffene, am 19. 3uü
1877 oeröffentlid)te Slufruf an beutfcfje <55elc^rte unb ©djrtftftetter

jur ^Bearbeitung einer „®efd)idjte beä £>eutfdjen 33ud$anbel8" unb

jur 9Äitarbeiterfd)aft an bem „$(rd)iö für ®efdjid)te be3 £>eutf<$en

33ud$anbet3" (aud) in SRr. I. biefeg „SlrduoS" ©eite 9-12 üotfc

ftänbig mitgeteilt) I)at in ben oerfd)iebenften Greifen eine feljr

lebhafte unb frcunbtidjc Sfjeünafjme gefunben. Stufjer ungefähr

200 an fjeroorragenbe ©djriftftetter, Slrdjibare, SBibüotfjefare ic,

mit einem $8egleitfd)reiben oon ber §iftorifdjen (Sommiffion aus

eigner Snitiatioe tierfanbten (Sjemptaren mürbe ber Aufruf nod)

an etma 60 ^ßerföntidtfeiten auf bereu befonbereS Verlangen oer=

fanbt. 2Iud) bie „Slctenftüde betreffenb bie Verausgabe einer ©es

fd|idjte be3 2)eutfdjen 93ud)f)anbete" (^ubJifationen beä 93örfen=

üereinS, IV.), roeldje ben pan beS äöerfeä unb bie ©utadjten ber

einzelnen (SommifftonSmitglieber enthalten, mürben fo bielfad) er*

beten, bafc fid) ein neuer Slbbrucf berfelben nött)ig machte.

2lrcf)tb f. Gkfä. b. »eut^en »u«H. n. 1

Digitized by Google



— 2 —
$>em Sßlane beS in föebe ftehenben SBerfS finb in bcr treffe

üiclfact» crmuntcrnbc 93efprechungen ju X^eil getoorben, wie auch

oon einer großen Slnjahl ber um $Betf)eiligung an bem Untere

nehmen ober um SBeförberung beffelben erfudjten ^ßerfönüc^feiten,

barunter t»on befonberS competenten ©eiten, 3ujchrtften eingegangen

finb, meiere thetls eine birecte ober inbirecte görberung beS ganzen

Unternehmend ,
tf)eils SUHtarbeiterfchaft an bem „&rd)ioe" in 2luS=

ficht fteflten. Stufjer ben in bem ermähnten SBortuorte ber §ifto=

rifchen ßommiffton fdjon genannten Herren Oberbürgermeifter

Dr. SSecfer in <5öln, fcirector beS tönigüdj ©ächftfehen §aupk

ftaatSardjiöS ®ef). SRatt) Dr. $arl oon äßeber in Bresben unb

Str^iüratt) am §erjogltch Stnr)aUifc^cti §aupt= unb ©taatSarchit»

Sßrofeffor Shubfcrjer in Serbft, unb Denjenigen Herren, roclcr)e fict)

jetjon an 9er. I. beS „$lrct)it)8" burcr) Beiträge beteiligt Ratten,

Waren in erfterer SBejie^ung nod) banfbar ju ermähnen bie sperren

Dr. Ernten, ftabtifc^cr §lrd)ioar in (£öfa, Dr. Ssler, SBorfteljer ber

Hamburger ©tabtbibliothef, bie Herren Sßrofefforen Qbtty SRath

fcroüfen in Berlin, SberS unb (Scfftein in Seidig, ©onegger in

gürich, oon ©öltl in aflündjen, §err Bibliothefar #ofrath Dr. *ßefc

r)olbt in Bresben u. 21. Beiträge jum „Slrchto" Ratten bie ©üte

gehabt in SluSficht ju fteßen — aufcer ben a. a. D. jdjon genannt

ten Herren $rof. Dr. §eigel in aJcüncrjen, Dr. äBuftmann in £ei^

jig, ^ßrof. Dr. ©chott in Stuttgart
,
^rc^iöratr) Dr. ©urcffmrbt in

SGBeimar unb iRebacteur ßäbbebo in SBien — bie ©erren ^ri-

natbocent Dr. ßubto. ©eiger in ©erlin, s$rof. ©tieba in Doröat,

Dr. ©triefer in granffurt a. Wt. u. % Slucf) aus ben Greifen beS

BudjhanbelS felbft t)atte bie ©iftoriföe Sommiffion 3ufageu oon

görberung unb 2flitttrirfung erhalten.

$)iefe erfreuliche trielfeitige ^eilna^me erleichterte ben einen

Xrjeil ber ber Jpiftorifchen Sommiffion geftellten Aufgabe: bie §er*

ausgäbe einer erften Plummer beS „SlrdnöS", beffen SRebaction burdj

ben Sorftanb beS BörfenoereinS Unterzeichnetem übertragen roorben

ift, toäfjrenb Dr. Wibrecht $ird)hoff bie Oberleitung beffelben im

Warnen ber §iftorifcf)en ©ommiffion übernommen l)at. ©Ieict)er=

roeife eröffnete eine folct)e %tyi\na1)mt befte 5luSfict)t auf gfortfefcung

biefer Seitfdjrift.

Dagegen blieb ber anbre, noct) fchnrierigere unb roicr)tigere £f)eil

ber bejeict)neten Aufgabe, bie SBahl eines Bearbeiters ber ®efdeichte
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beä Eeutfchen Buchhanbelä , noch ju löfen. $enn wenn aud) au

Die eigentliche Bearbeitung eine« fold^cn SBerfS nod) nicht, nament-

lich nicht öor ^erbeifdjaffung be£ gröfjten ^^eilg be3 erforberlict)en

Oueßenmaterialä i)eranjutreteu war, fo hatte ftet) bod) immer mehr

uub bejonberg iu golge ber auf beu „Aufruf" eiugegangeneu 3**=

Triften bei ber 4>iftoriJcr)en ßommiffion bie Ueberjeugung geltenb

gemalt, baf$ e3 §ö6)\t münfchenSmerth fei, bie Bearbeitung beS

2öerf3 fd)on jefct einer beftimmten $ßerfönticf)feit ju übertragen,

welche fid) berfelben ganj mibme unb aunädjft bie Borarbeiten ge-

miffermafjen organifire. 2)ie ©iftorifetje Gommiffion mürbe in biefer

Iteberjeugung befonberS buref) bie Befürchtung befeftigt, bafj bei

Berfcf)iebung auf uubeftimmte Qdt bie ©efafyr eines <Sd)eitern3 be3

ganzen Unternehmend nar)e tag, bie ®efac)r, anftatt einer „@efd)ichte

beS $eutfdjen BuchhonbelS" fdjliefjlid) nur meitereS „fd)ä|bare8

äftaterial" für eine foldje ju ermatten.

©3 mar ba^er alä eine glüefliche gügung ju bezeichnen, ba§

in §erm Dr. jur. griebr. Äapp in Berlin, einem üielfeitig bemät)r=

ten unb mit allen erroünfdjten Sigenfchaften auögeftatteten #iftorifer,

ein Bearbeiter gefunben mürbe. $a bie einftimmige Anficht be£ Bor=

ftanbeS bed BörfenoereinS unb ber $iftorifd)en (Jommiffion bahin

ging, bafj §errn Dr. $aöp bie Arbeit ju übertragen fei, fo mürbe

öon it)nen in einer am 25. September 1877 in ßoburg abgehaltenen

gemeinfehaftlichen (Sonferenj, ber auch bit betben nict)tbuet)t)änbterifc^en

Sftitglieber ber ^iftorijdjen ßommiffion, ©eh- $ofrath Dr. ©uft.

greötag unb Sßrof. Dr. gr. Qaxndz, beimohnten, nach eingehenber

Berathung einftimmtg befchloffen, §errn Dr. Äapp bie Bearbeitung

einer @ejd)ichte be§ 2)eutfd)en Buchhanbelg ju übertragen unb baä

Bert)ältnif$ beä Börfenöereinä ju ihm nach ben gleichseitig in ber

£auptfad)e feftgeftellten ©runbfäfcen in münblichen ©onferenjen ju

orbnen, bann aber fchriftlich ju formuliren, um ba3 Berabrebete

ber ©eneraloerfammtung be§ BörfenüereinS gur (Smtfcheibung üor=

jutegen.

3n ben hierauf fotgenben im Saufe be§ §erbfte§ 1877 theits

in Seipjig, tf)eil3 in Berlin abgehaltenen Sonferenjen mürbe mit

§errn Dr. ®app eine öottftänbige Einigung in Bejug auf bie 2lrt

ber Bearbeitung, mie auf bie äußeren Bebingungen erhielt. §err

Dr. Siapp übernimmt banacr) im Auftrage beS BörfeiwereinS unb

für benfelben bie Bearbeitung einer quellenmäßigen „(SJefduchte be3

l*
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Deutzen SBuchhcmbete" auf ©runb ber befannten ^(an?fijjc. SM
SBerf fotl ungefähr 100 $)rucfbogen grofj Dctao in 2 ober 3 S3än=

ben umfaffen. gilt bic SBoüenbung ift ein 3^0"!« D™ jehn

Sauren in $lu3ficht genommen, bie ipälfte baöon für bie $or*

arbeiten.

$luf ©runb biefeä UebereinfommenS ftettte bie §iftorifche ©om*

miffion in (Sinoerftänbnifj mit bem SBorftanbe be§ 33örfenöeretn3

unb mit beffen Genehmigung in ber ©eneraloerfammtung be3 93ör=

fenoereinS üom 19. 3Rat 1878 ben Antrag: bie ©enerafoerfamm=

lung motte befdjliefjen, 1) #errn Dr. griebr. tapp mit ber 93earbei=

tung einer „®efd)idjte beS $)eutfchen SBuchhanbelS" ju beauftragen;

2) ben SBorftanb ju ermächtigen, ba8 öon biefem unb ber §ifto*

rifct)en (Sommiffion mit £errn Dr. tapp öerabrebete llebereinfom=

men burdt) Unterzeichnung be8 betreffenben ßontractä 9tamen§ be8

58örfenüerein§ abjufdjlie&en. Stujjerbem mürbe bie 23emiHigung ber

ÜJeittel für ben Skginn ber Arbeit unb für bie Fortführung beä

5trd)it>S beantragt.

SBenn idt) bis h^er bem in 9er. 122 be8 »örfenbtatteS für

ben Eeutfdjen SSuchhanbet, 1878, abgebrueften Berichte be3 #or=

fifcenben ber ^iftorifdjen ßommiffion gefolgt bin, fo höbe ich noch

hinzufügen, bafc bie Slnträge ber §iftorifchen (Sommiffion öon ber

©eneralöerjammlung be3 SBörfenoereinä einftimmig genehmigt mur-

ben, morauf auf ©runb ber oben ermähnten Serabrebungen mit

§errn Dr. tapp Vertrag abgefchloffen mürbe.

«n eine Bearbeitung ber „Gefliehte beä $eurfchen 93uchhan=

belg" fann, mie bemerft, vorläufig noch nicht gegangen merben;

bagegen finb bie nötigen Vorarbeiten fräftig in Angriff genommen

unb nehmen ungeftörten gortgang.

ßeipjig, im ©eptember 1878.
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SSon

ftarl Itjroöor ^eigel.

%ü<$) in 93aiern würbe greift ber geiftigen 2flitt!jeilung

jucrft jur Abwehr religiöfer Neuerung beföränft; ber poittifd)e

©efidjtäpunft trat für ba3 (Senfurprincip erft oiel fpäter in ®el=

tung. «Rod) beoor auf bem Speirer SReidjStag 1529 ©enfurbeftim*

mungen für baS ganje fReid^ angeorbnet würben, erliegen 1523

bie bairifcrjen $erjoge, um bie Ausbreitung ber Setyre SutljerS in

©aiern ju oertymbera, ein ftrengeS Verbot gegen ©infdjleppung

ber beutfcr)en 93ibelüberfe|ung 1540 (6. Sänner) unterfagte ein

neues Sanbgebot, ba „fid) big antyero ju oümalen bie Sßuedjfürer

unb anber loiber SRöm. $ön. ÜDiajeftät aufcgangen Edict, !Reid^«=

abjdjibt, unfere ßanbpott ic. unberftanben rjaben, mannid)erlaö Der*

botten ergerlidj unb oerfüerifcr) büedjer, gebicrjt unb fd^mact)fct)riff=

ten in unfer gürftenttjumb ju fieren, umbgetragen, aud) neben ber

erlaubten gueten büecrjem, bie fn jum ®efid)t fürgelegt, etmen

tjaimbU^ unb argtiftegtid) unber beut gemainen oolcf auSgebretten,

baraufc bann ergernuf}, oerfüerung unb anber übel erDolgt", ba3

getlf)aben fo!cr)er ©Triften bei ©träfe ber 2Begnaf)tne
2
). 3m 9teli=

gionSmanbat Dom 15. Suti 1548 mirb nrieberljott eingefd)ärft, 33üdjet

unb ©Triften, „fo oon 93äbftlidjer §ailigfeit unb bem ©tuel ju

SRom al« Derfüerifd) erfljenbt ober fonft unferä ct)riftlict)cn glauben,

f)ailfamen leeren unb fafcungen ber ^eiligen Concilii jugegen fein

möchten" nid)t in ben Käufern ju bulben unb ju oerfaufen; »er

bamiber fjanbett, fott „aU $eracr)ter ber d)riftlidjen tirdjen, ber

$aöferliefen SD^ajeftät unb beS SanbeSfürften " an Seib unb Out

geftraft toerben
3
). SD^it ber 93ulle „Dominici gregis custodiae Do-

mino" Dom 24. äflärj 1564 erfdjien ber erfte römifcf)e Index libro-

rum prohibitorum, Don ber eigens bamit betrauten Sommiffion
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von Vifchöfen unb Geologen, bic bei bem ©oncit ju Orient an=

Wefenb, herausgegeben (Index librorum prohibitorum cum regu-

lis confectis per patres a Tridentina Synodo delectos, authori-

tate Sanctissimi D. n. Pii IV. Pont. Max. comprobatus). $>er$og

Wibrecht V. tiefe fofort, wie in einem fväteren 9Jcanbat be$ vävft=

lichen Segalen gr. gelicianuS vom 20. December 1581 4
) gerühmt

wirb, ba8 vävfttiche Verbot unb ba3 Verjeidmifj ber verrufenen

Sucher in feinem Sanbe nachbruefen
5
) unb verbreiten unb belegte

bie wegen verbotener Seetüre mit bem Unterbiet Vebrohten auch

mit metttidjer ©träfe. Deffenungeadjtet mugte ein 9ttanbat beä

^er^og« vom 1. Sölärj 1565 conftatiren, ba& bie bisher ergriffe*

nen 9ttaferegeln nichts gefruchtet, ba nach wie vor „bie fectifchen,

unfrer wahren, alten (Satyotifcfjen Religion wiberwertige bieder,

traetätt, famose fcf)rifften unb ergerlich fc^änbftdje gemätt" iit'Ä Sanb

eingefcr)muggelt mürben, ba ftdt) bie Vudjführer, bei benen ver=

botene SBaare gefunben mürbe, „mit ihrem Unverftanbt entfdmtbigen

unb bureffbringen motten, als ob fie, wa3 gutt ober bö3 ober mo
baä (Sathotifd) ober wiberwertig tjerjunemen, nit miffen, noch ver=

ftc^cn." @3 mirb beSfjatb ju einem braftifchen 9Jttttet gegriffen,

inbem gewiffermaßen eine geiftige Demarcationätinie gebogen wirb:

eS bürfen nur ttjeologifdje ©Triften fernerhin verfauft merben, bie

in 9Künd)en ober Smgolftabt, ferner in DiÜutgen, SOcainj, $öln,

greiburg im VreiSgau, SBien, 3mn$brucf, $ari3, Sömen, Vene*

big, SRom, glorenj, Bologna ober in ©vanien gebrueft finb. 2öer

anbere Xractätt, ©ebet= ober ©efangbücher in'8 Sanb bringt, fotl

von ben bürgerlichen Dbrigfeiten in §aft gefegt merben, feine Vüdjer*

Vorräte finb wegzunehmen, eventuell fann auch, „ba bie Verbrecher

fo gar freventlich ", SanbeSverweifung „mit ober ohne öffentliche

©djanbt" verhängt merben 6
). SRod) genauer mürbe burch einen

„Catalogus ber 93üecr)er unb ©chrifften, unfer Zeitige Religion

unb ©eifttiche fachen belangenbt, welche im Sanbt ju Vavm, offent=

lieh fa# hu ^aöe" unb 8U öerfauffen, erlaubt feinbt"
7

) feftgefteüt,

melche S3ücr)cr unb ©Triften fürberhin in Vaiern als verbotene

SBaare anjufehen. Dabei wirb auch angeorbnet, bafj ftch bie Vuch5

hänbler jum Drucf ertaubter Vüdjer nur ber fathotifchen Drucfe-

reien in Vätern bebienen follten. Die ©orge unb ba3 Verbot ber

Regierung erftretfen ftch nicht bloä auf geiftliche ©Triften. „Damit

aber auch bie »uchhamMer iren vortl, ber melttichen, als infonber*
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t)ait §tftorifdjer 93ücf)er nit $u weit jiehen, als in beme fic oer=

mainen molten, fic motten bergleicfjen 3Beltlid)e 2>ing, eS mere

getrucft)t, wo es mötle, ohne fleuch ober forg ainiger ftraff , in

93airn herein unb unbter bic Seuth fcf)laichen", fo merben bie Shro*

nif beS ©leibanuS, bie £ürfifd)en ©iftorten beS ^einricr) 2Rütler,

bie SBerfe oon 3ohanneS 5o£, ©ebaftian granef, glaciuS 3CIt)rt=

cuS u. 21. verboten
,

beSgleicr)cn auet) bie neuen Xractätl, bie in

XeufelS tarnen intitulirt finb, als £ofenteufel, ©m'elteufel u.

„banne ob mor)l ade bie baS anfehen ^aben, als ob fie allerbing

politi(d) unb aUain gueter jud)t falben gefchriben feüen, fo feinbt

fte boef) ber ergerlidjen (Stempel unb anjug falben nit ju leiben

unb faft alfo gefdjaffen, baS fie beme, beffen fie tragen, ju

feinem 9fteich am maiften bienen".

2)ie $lnfct)affung oon 93üd)ern mürbe überhaupt mögftcfrft er=

fdjmert; fogar Prälaten burften nur nad) bem öom ^erjogüc^en

SnquifttionSgericht, bog natürlich faft nur mit Sefuiten befefct mar,

gutgeheißenen SBerjeichnifj bie 2luSmar)l treffen. SRodj ftrengere 93or=

fichtSmafjregeln traf ber Sefuitengönner Sßilhelm V.; burrf) 9Jcanbat

t)om 1. Sluguft 1580 mürbe au3ge(prodjen, ba& Seber, bei bem

ein fe&erifd)eS Sud} befunben mürbe, „mit einer foldjen ©traf be=

legt roerbe, barob anbere ml $aufenbt ein abfcr)eud>üct) (Stempel

empfadjen". ,,©o mir . . . aus teglidjer erfarung, fleijfiger nadj ;

for(d)ung unb marer etfunbigung im merdr) lauter befünben, baj

fold)e fdjöbliche oerbambte 3rrtr)umben, $e$erenen, 3tüt)fpalt, Sluf*

ruem unb $bfaal oon unferer maaren ßatcjolifchen Religion aud)

erbärmlicher, oerberblidjer unbergang unb oermüeftung oiler Äönig*

reich, 5ürftentc)umb unb 2anbt merern thailfe unb fdjier allein au«

ben oerbottnen falfdjen $e$erifd)en $üed)ern, Sractätlen unb fchriff*

ten, meiere ®ott unb feiner ^eiligen StHrdjen jurotber, allen ßf)rift=

glaubigen ju tjöchftem fd)aben unb oerberben irer Seelen entfpringen

unb f)*ttfW*&en unb burd) biefelben bem menfcf>en gleichfam burdj

ein Instrumentuni ober Xradtjter ein füeffeS gifft unb emiger fdja=

ben an ßeib unb ©eel eingefd)leicf)t unb eingegoffen mierbet, mel=

ehern mir beb jeiten mit allem oleis jufürfhommen nit allein ge=

nebieflich bebaut, fonbern es für bie f)ö#e notturfft holten . .
.

",

mirb aufs @rnftlidt)fte bei «ermeibung unlöslicher ©traf unb Un=

gnab befohlen, alle fefcerifd)en unb üerbädjtigen Bücher an bie roelt*

liehe öbrigfeit ober ben Pfarrer beS Orts abjuliefern, bamit fie
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jofort an bie Regierungen unb burdj biefe an ben §erjog felbft

übergeben würben. SluSbrücflich wirb auch ^eröorge^oben, bafj

von folgern Verbot, fcf)äbliche 93ücr)cr ju lefen, auch ber geiftliche

©tanb, Prälaten, Sßröbfte, $ecr)anten, Pfarrer unb genteine *ßrie=

fterfchaft, nicht ausgenommen fein fotlen
8
).

2lucr) Hventin'S ©f)ronif gehörte jefct ju ben verbotenen Söüdjern;

ba fie aber boch nid}t gänjltcf) bem Gebrauch entzogen werben fonnte,

griff man ju einem anbem äRittel, um bie unverfänglichen ^ßar=

tien bem publicum jugänglid) ju machen. „3" ©efürberung ber

e^rn ©orte«, unferer ^eiligen (£athoIifcr)en Religion unb gemaine«

Rufc unb wolftanbtö beS vatterlanbtS" befcfjtofj ber $erjog, „ein

Sßercft) oerfertigen je lafcen, wie vor bifem ungeverlid) Johannes

Aventinus, fo aber aus rechtmefjigen urjacr)en oerbotten unb t)in

unb wiber manglfjafft gefctjriben". $er herjoglictje Hrdnvar ÜKict)ael

SlrrobeniuS mürbe mit biefer Hufgabe, bie fid) im SBefentlichen

auf ^erfteflung einer caftrirten SluSgabe Slventin'S befd)ränfen follte,

betraut
9
). Slrrobeniu« erhielt ju biefem Qtotd vom vanftlichen

3nqmfition3gerid)t burd) eine förmliche Urfunbe (3. Dctober 1589)

©rlaubnifj, „ben verfluchten ©efchidjtfchreiber Stventtn" frei oon ©änbe

unb fanonifctjer ©träfe, wie auch ber)uf§ ber if)m vom §erjog an-

befohlenen Arbeit noch einige anbere verbammte ©chriftfteller ju

lefen, jebocr) unter ber SBebtngung, fict) nicht länger als fünf Safjre

unb ganj allem bamit ju bcfc^äftigcn unb nach Ablauf biefer grift

alle 93ücr)er bem SBifdwf oon greifingen au«juliefern, bamit fie

fogleid) verbrannt mürben 10
). 3n ben ©dmlen mürbe natürlich

noch forgfältiger auf Unverfänglichfett beS SefeftoffeS gefehen unb

ber cajuiftifchen SWoral ber SSäter 3efu vafjten auch r)etbttifdhen

Tutoren nicht. 3)ie 1569 oon Sefutten entworfene ©djulorbnung

fcrjreibt vor, bafc ftatt beS SSergil $ieront»nu3 Siba unb SBaptifta

9ftantuanu§, ftatt beS §oraj SßrubentiuS glamintuS unb Johannes

sßebioneuS, ftatt be£ Dvtb SlmbrofiuS ÜftovibiuS gelefen werben

foßen u). 2luct) unter bem glaubenseifrigen SDtorunilian L gab man
foldje ©evormunbung nicht auf. $)a noch immer verbotene Söücher

Durch ©crjteichhönbel im publicum oerbreitet würben, erging fo=

gleich nach 9ftarjmilianS Regierungsantritt eine ernfte Drohung

(13. 9Härj 1598), bafj bemnächft ftrenge ^auSburchfudumgen vor*

genommen unb Sitte, bei benen fich verbotene Schriften finben

würben, „barauS bann eines jeben lefcerifcheS, verftocfteS unb hals*
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ftarrigeS ©emüth unfehlbar abzunehmen", Stnbcrcn ju abfcheulichem

(Stempel gcftroft werben füllten. $ie Verbote würben in ber näcf)=

ften ßeit mehrfach wieberholt, unb eS blieb auch nicht bei ber

bloßen 2)rofwng; eS fanben in ber Xf)at häufig SSifitationen ftatt,

namentlich bie fremben SSüc^erballen in ben $8ucf)lctben würben eifrig

burchfudjt unb man wanbte bobei auch bem baju oerwanbten Sßacfs

papier 9lufmerffamfett zu. Slucfj bei XobeSfällen würben bie im

$Kad)taf$ oorgefunbenen $)rucfjehriften unterjucf)t unb eüentuell bie

ben SBefifcern verbotener SBücfjer ongebro^te ©träfe über bie @rben

»errängt
12

). $ie Snftruction für ben geiftlichen fftatf) öom 20. 2)e;

cember 1608 fdtjärfte wieberholt ein, bie 93udjfüf)rerläben nament-

lich auf Multen unb Saljrmärften ju mfitiren unb bie oorgefun*

benen fcctifdt)cn 93üct)cr p confiSciren; alle in Söaiern ju bruefenben

SBerfe finb oorljer ber Senfur ju unterwerfen unb ot)ne Imprima-

tur barf feines in ben S3ud)f)anbel fommen 18
). (Srläuterob mürbe

in einem Generale oom 24. Sänner 1609 hinzugefügt: „3ur Senfur

ber in München gebrueft werbenben 93ücher finb jmar jebeSmal

einige aus ben geiftlichen fRätt)en zu beputiren; wenn aber foldje

Xractätl unb Sachen, jum 3)rucf beftimmt, oorgelegt werben, bie

etwas wichtig unb bisputirlich finb, \
ollen auch rubere ÖJeiftliche

unb gelehrte ^ßerfonen beigezogen werben. (SS foll auch fernerS

ber $echant bei U. I. grau ade unb jebe cenfirte $ractate unb

Schriften cum solita attestatione unb Seijefcung feines ^lauf- unb

SunamenS, wie eS p Sngolftabt gebräuchlich, untertreiben, welche

Sltteftation oon ben S8ucf)brucfern jebeSmal entweber ju Anfang

ober am @nbe ber cenfirten ©chrift bei SBermeibung unauSbleib*

lieber ©träfe mitgebrueft werben joß"
u
). $)a unter ben „©eiftlichen

unb gelehrten Sßerfonen" nur 3efuiten oerftanben waren, fo bleibt

nicht zweifelhaft, in welchem ©inne bie SBerorbnung gehanbhabt

würbe. 3n bie h^jogliche SBibliothef würben jwar auch fe$erifcf)e

93ücf>er aufgenommen, aber nur geftgläubige, welche eine eigene

3)iSpenS oom $apft ober oon ber römifchen Snquifition befafjen,

erhielten gutritt zu bem wie ein ©iftgefäfj forgfältig bewachten unb

»ersoffenen ©darauf ber Remota 15
).

Sfteue Senfurcoüegien würben burch ein Sflanbat oom 6. 3uli

1616 eingeführt. 3n jeber ©tabt unb in jebem Sttarft follen zwei

oerftänbige unb eifrig fatholijehe ^Bürger als ^er^ogtic^e (Sommiffäre

nebft bem Pfarrer ober Sßrebiger jährlich zweimal zu S0torftS= ober
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onbrcr 3eit bei attett SBuchführern unb ^Briefträgern unoermuthet

oifitiren unb über bie SBerfäufer oerführerifcher ober fcfecrifdjer

S3ücf)er unb Sieber ejemplarifche ©träfe oerhängen. „ Ueberhaupt

ift ber ©uchfmnbel in 3urimft ohne Specialerlaubnijj unb (5rtr)et=

lung eine« offenen patente Sftiemanbem mehr ju geftatten unb ben

au^länbifchen Krämern oerboten, oor gefcfjefyener SBifitation au&

julegen." AIS auch biefe ÜWajjregeln nicht ben gehofften (Srfolg

Ratten, würbe am 22. gebruar 1639 eingejehärft, auf bie (£in=

fchtoäraung unjuläffiger Sßrognoftifen, Äalenber, ^raftifen „unb mie

man anbre beriet) Scartechen §u nennen pflegt" ein ad)tfameä Auge

%\i haben, unb biefe SKa^nung burdj beeret oom 7. 2Tprit 1644

mieberholt. $er geiftliche SFlatt) fott ftetft ein eigene* SRitglieb beS

©remium mit bem VifitationSmefen betrauen; inSbefonbere foßen

bie SBifttatoren nic^t nur bie Stübdjen ber ©ucfjführer, fonbern

auch ihre geüeifen, Sßacfete unb Xrutyen burchfuchen, morin jene

gemeiniglich biejenigen Scartechen, bereu megen fie fich ju fürchten

haben, oerbergen, beSgleidjen and) baö (Sinfchlagpapier toot)l be=

achten, ba oon Augsburg unb Dürnberg oie(e Sailen foldjen Sßa=

pierS eingeführt mürben, meld)e gemeinlich nichts anbreS als un=

juläjfige unb oerbotene ©rueffchriften feien. Sine 93erorbnung oom

22. ÜHärj 1645 bebeutete bie »uchbruefer, ba& fie neben bem

baöerifchen Privilegio, menn fie folcheS tjaben, aHjeit auch ba8 für*

fürfttid^e fudjen unb in frontispicio beiber Privilegien Reibung

tl)un follen, nribrigenfafls man bie 93ucf)brucfer lehren mürbe, ma£

fie gegen ihren $ur= unb Sanbeäfürften oor SRefpect ju bezeugen

^aben 18
).

Unter ben näct)ften Nachfolgern SftarjmilianS I. mürben jmar

auch mieberholt SBerorbnungen erlaffen, melche namentlich oor Aus*

hänbigung gefährlicher Schriften an bie 3togenb marnten unb bie

früheren Verfügungen bezüglich ocr Senfur unb beä Imprimatur

in Erinnerung brachten, aber im Allgemeinen genofi iefct boch ber

geiftige SSer!et)r größere Freiheit, fchon beälwlb, meil bie Sefuiten

nicht mehr fo ansfchliefjlich als Stüfcen oon Xhron unb Altar an*

gefehen mürben. (Sin (Senfurebict oom 26. April 1728 betont jum

(Srftenmal ben politifchen ©efichtSpuntt: „$)a man aber Sachen in

2>rucf legen molte, fo Politica ober großer Käufer fechten be*

treffen, fetynb folche ju unferm geheimben SRath ber Revision unb

Concession millen herein ju geben", 9cid)t feiten mürben oom Or*
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binartot greifing bei ben weltlichen SBehörben SBaiernS (SonfiS-

cotionen unb SBifttationen angeregt; fo giebt 5. 99. ein ©^reiben

be3 geift(idt)en SRathä ju Reifing an ben bairifchen §ofrath oom

28. 3uti 1738 ben föath, forgfältig auf bie „Sobacaoaltiften"

(appaltatore, $>änbter) ju achten, bie ben Xabaffjanbet oft nur jum

@cr)ein betreiben, in SBirflichteit aber fich mehr mit SBerfdtjleifj ge=

fährlicher 93üct)cr abgeben 17
). aber unter 9Kar. Sofeph III. ein

etwas freifinnigerer 3U9 owtdt) bie bairifdje ©taatsoerwaltung ging,

ertaubte man fid) audi fotdje föathfcfjläge abzulehnen, ^lamcntltct)

waren bie weltlichen 99ehörben in 93ejug auf 99ü<f)er, welche ben

$amof wettlicher unb geiftticher ©ematt beleuchteten, nicht immer

mit ber Anficht ber geifttichen iftathgeber einoerftanben. <Bo oer=

wahrte fich ft.
99. ber turfürft auf baS (Snergifdjfte gegen bie SJcafc

regeln, welche 1766 oom greifingifchen Orbinariat wegen (Sonfi3=

cation ber unter bem Sßfeubonöm SSeremunb oon Sochftein ($eter

oon Dftermalb, 2Jcitglieb ber Slfabemie) erfchienenen tirchenöoli=

rifchen ©driften angeorbnet worben waren. „2)a fo oiel ju Xag,

bafj tytxixi fe*n ®tauben= unb SRetigionSfachen, fonbem nur lanbe3=

herrliche ©erechtfame unb Sefugniffe, welche bereit« bei ben meiften

cathotifchen ©taten in funbiger Uebung feinbt, mithin feine anber

als seitlich unb fötale $>inge abgehanbett werben, worüber bie Gen=

für in unfern Sanben niemanb ats un$ felbft oon Sanbtäherrfchaft

Wegen gebührt", fo werben bie gegenseitigen bifchöflichen 9Jcafj=

regeln für nutt unb nichtig erflärt, bie an ben ^irchenthüren an=

gehefteten bifchöflichen 2)ecrete müffen abgenommen werben unb

ben @eiftlicr)en wirb bei SBermeibung ber Xemöoratienfperre Oer*

boten, gegen ben SBiHen ber SanbeSregierung ju hanbdn. 9h ir

ber Verruf jener S9ücher, welche entweber gegen bie fatholifche 9te=

ligion ober bie gute ©itte ober bie ©runbregeln beä ©taateS Oer*

ftofjen, wirb burch SWanbat üom 5. Sänner 1767 erneuert.

3n eine neue ^ßt)afc trat baS (Senfurwefen burch Slufftek

lung eine« eigenen SenfurcoflegiumS 1769. $>ie ÜKitglieber, welche

oom Äurfürften gewählt würben, gehören jwar junt größeren %i)t\i

bem (Sleruä an, oertreten aber jene gemäßigte, ja fogar freifinnige

^Richtung, welche bamalä unter ben Sßeltgeiftlichen unb einigen

Drben in TObaiern üiele Anhänger jählte, benen bie 3efutten mit

unb ohne Soutane in erbitterter geinbfdjaft gegenüberftanben. $lu3

biefer Söefefcung beS Soflegiumä läfet fich erfennen, bafe bie neue
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Snftitution nad) bem Sinne beS ©rünberS nicht an fid) eine noch

weiter reidjenbe ©efchränrung ber Sßrejjfreiheit bebeuten follte, fie follte

auch ben CbfcurantiSmuS, wenigftenS ben Aberglauben, befämpfen

Reifen, nid)t förbern. (£rft unter bem SRadtfolger 2ttar. Sofeph'S

würben biefe (Senforen bie genfer unb Sobtengräber ber ©ebanfen-

freif)eit. gretlidj waren auch fcfjon unter 3Jtor. Sofeph bie HJcafc

regeln, bie jum ©chufc ber ftrengen $ird)en(efn*e nothwenbig jcf)tenen,

fo ftreng, bajj fie unä befrembenb, ja unbegreiflich erjcheinen, aber

es lag bieg im (Seifte ber 3eit- 93cfa§I ja bod) in Dcftcrretct) ein

patent ber Äaiferin 2Raria Sfjerefia oom 12. 3uti 1752 ben Unter;

tljanen, alle geiftlichen 93üd)er, bie fie befäfjen ober neu tauften,

ihren ©eelforgern ju überantworten, welche fie prüfen, bie oer=

bärtigen ober offenbar fefcerifchen an ficf» nehmen, bie unberbäch=

tigen aber mit ihrer Unterfcfjrift unb ©tegel oerfehen jurücfftetlen

füllten; für jebeS ohne Segitimation eines ©eifttidjen befunbene

S3uct) mufjte ber 83efifcer brei ©ulben ©träfe galten, woöon ber

britte %f)t\i bem Singeber juftel. 3a fogar bie 93ucf)binber wur^

ben in Defterreich 1759 angewiejen, bie ihnen jum (Sinbinben

übergebenen 33ücf)er ben ©eelforgern jur Prüfung oorjulegen. $)a=

gegen war bie in 93aiern angeorbnete ©enfurpflidjtigfeit noch milb

ju nennen. ®urcf) beeret oom 16. gebruar 1769 würben ©raf

oon *ßaumgarten als ^räfibent beS (SenfurcollegiumS, 93aron oon

ßeoben als SBicepräfibent, ©tiftspfarrer oon $accf)ierti, ber £t)ea;

tiner P. (Sblmecf unb ber Auguftiner P. Öu(gentiu3 als Referenten

für Xfyeotogie unb Sachenrecht, S3aron oon Scfftabt für ©taats*

unb Sioilrecht, Cfterwalb unb Defeie für ©efc^idt)tc unb SBolf£=

wirthfehaft, Sßalter für Sttebicin unb ber ©chotte P. Äennebtj für

^pt)Uofopr)ie aufgefteüt. Alle fowof)! in 93aiern gebrueften als oon

anberen Säubern bat)infommenben 83ücher fottten oon biejem (£ol=

legium ju unterfuchen fein, baS fich monatlich wenigftenS einmal

ober nac^ 93ert)ältni6 ber oorfattenben ©efe^äfte ju ©ifcungen Oer*

fammeft. £aS Sttitglieb, bem oom Sßräfibenten bie Prüfung eines

SBudjeS übertragen wirb, hat auf eigene 2Bag unb ©efahr über bie

guläfjigfeit ju entfeheiben unb bie Approbation fdjrifttidj bem ©ecretär

anjujeigen, ber baS S5uc^ w oen Catalogus librorum approbatorum

eintrögt. SBenn fid) Sweifel ergeben, fo fteht eS nicht in ber äRad)t

eine« einzelnen SföitgliebS, ein SBuct) ober SRanufcript ju oerwerfen,

fonbem bie anftöfjigen ©teilen müffen in pleno unterfudjt Werben;
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Stimmenmehrheit entleibet fobann, ob baS Sncriminirte gegen bie

Dogmen ber d^riftttc^cn Äirche, gegen ben Staat unb bie ©ered)t=

fame ber Regenten ober gegen bie guten Sitten üerftöfct. 93errufS=

erflärungen anberer (Staaten foflen nicht mafjgebenb fein, aber ebenjo

wenig frembe Approbationen. 9tur lanbeSherrüche SSerorbnungen

ftnb cenfurfrei, bagegen ftnb Schulbüdjer befonberS ftreng ju prüfen.

UebrigenS ift Sßrebigern, ^rofefforen unb anbem biftinguirten $er=

fönen, bei benen ein periculum perversionis nicht ju befürchten,

bie Einfuhr beS einen ober anbem (Somplars oon oerbotenen

93ücf)ern, aber nur mit furfürftlidjer Specialerlaubnifc unb gegen

einen SReoerS, bafj fotcfjc SBücher nur aus gutem Cmbjwecf, aflen=

falls ber Söiberlegung ^atber begehrt unb an Stiemanb Ruberen

ausgeliehen werben, ju geftatten. SebeS 3ahr folt ein Catalogus ap-

probitorum (sie!) et prohibitorum gebrueft werben, in meld) lefctere

©laffe abfonberlich äße unfotfjolifcfjen 93ücr)cr gehören, fo gegen bie

Religion fchmählich unb mit Säfterungen fcf)reiben. $a eS jur

Qeit nic^t fogleidt) möglich, einen folgen ßatalog an'S Sicht ju

bringen, fo gewärtige ber $urfürft com Kollegium gutachtlichen

Bericht, ob nicht einftweilen bie SBienerifchen Kataloge oon 1768

pro norma btenen fönnten. ßefctere grage mürbe öerneint. 9ftan

fieht, bie neue Kenfuroerorbnung üerrätt) boer) einen ganj anbem

®eift, als bie äftanbate aus bem 16. unb 17. Sahrlmnbert, ber

weltliche ©harafter tritt beftimmenber barin fjeröor, auch

ber einzelne Beamte jum unverantwortlichen dichter in allen 5^gen

über Staat, Kirche unb 2öiffenfcf)aft befteUt; ebenfo finbet fich boct)

wenigftenS ber Unterfdjieb jwifchen belehrten unb ÖJebilbeten, bie

auch c*n verbotenes 93ud) ohne Seelengefahr tefen fönnten, unb

ben nieberen SSolfSclaffen, bie mehr ber SBeoormunbung bebürftig.

Auch aus ben erften Sßrotocollen beS Kollegiums Erhellt, baft bie

Kenforen ihr Amt nicht im Sinne beS weltlichen unb geiftlichen

AbfolutiSmuS auffaßten. So erflärt unter Ruberem P. gulgentiuS:

„SSenn 9tiemanb entgegenfefcen barf, wirb man niemalcn ju einer

gegrünbeten SBafjrheit fommen. Ex oppositis veritas magis elu-

cescit. Sfciemanb ha* baS fRect)t, feine Meinung ohne oorhergef)enbe

Prüfung anberen mit (Gewalt aufjubringen, ©egen ©ebetlein üott

Aberglaubens bagegen wirb ebenfo fct)arf oerfahren, wie gegen nit

auferbauliche Theatralia unb Meditationes." Scfftabt oerlangt, ba§

fcharf nachgefehen werbe, ob in tljeologifchen Schriften nichts wiber
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bie Jura supremae advocatiae, wiber ben 8ietigionS= imb tocft*

fälifchen grieben zc enthalten fei tc 2)urd) ÜRanbat oom L Auguft

1769 würben Stellung unb SBefugnifje beS neuen Kollegiums ge=

regelt, baS aus „gelehrten, befd)eibenen unb in allen Gattungen

ber SBiffenfdjaft bemanberten Männern" jufammengefefct fei, ba

„bie leibige @rfaf)rung bezeuget, wie triel Schaben burd) bie feit

einigen Sahrfjunberten eingeriffene unb toon ber erfunbenen 93ud)=

brueferet afljufeljr begünftigte Autor= unb Söüdjerfchreibfucht ber

$trche ©otteS nicht allein, fonbern aud) ben weltlichen Staaten

öcrmittelft Ausbreitung hö<hft gefährlicher unb aufrührender 2Ra=

rjmen, auch öfters unter bem geheiligten SSorwanb ber Religion

felbft jugefügt werben, welches Uebel bei ber heut ju Xage mehr unb

mehr junehmenben Süd)erfd)reiberei immer weiter um fid) ju greifen

beginnt.'' @S wirb oerorbnet, bafj fid) alle Kollegien unb Remter

in Sachen beS 93üd)erwefenS an baS (SenfurcoUegium ju wenben

haben, alle 93üd)er, Leitungen, 9Konat= unb SQ3ocr)enftücfe üor biefeS

gorum gebracht werben muffen. $)en 3J?aut= unb AcciSämtem wirb

eingefdjärft, bem Unterfchleif unb ©infehwärjen fchäblicher 93üd^er

nach Gräften üorjubeugen, gleichwohl ben freien SBuchhanbel fo

wenig als möglich einsufc^ränfen. 93üd)erpadete , bie au« ber

föefibenjftabt anberwärtShin abreffirt finb, bürfen nicht paffiren,

ehe fie bem Kollegium pr Äenntnifj gebracht Alle SBudjhänbler

haben Serjeichniffe berjenigen S3ücher, welche fie ju üerfchreiben

gebenfen, bem Kollegium einzureichen unb ju gewärtigen, 1) welche

Schriften simpliciter unb unbebingt paffiren bürfen, 2) welche jur

Kenfur abgeliefert werben müffen, unb 3) welche gar nicht importirt

Werben bürfen. gür btejenigen ber erften (Sattung erhalten fie

gretpäffe, biejenigen ber aweiten müffen in aKündjen eingeliefert

Werben, biejenigen ber britten fönnen nicht weiter in Betracht fom=

men. SBenn SBücher im ßanbe felbft oerlegt werben fallen, unter=

liegt baS 9ttanufcript ber Kenfur unb bebarf jum $rud einer

förmlichen Approbation. Auswärtige 83ud)hänbter, welche bie bat*

rifchen Sahrmärfte befuchen wollen, müffen wenigftenS bret Sttonate

oorher bie Kataloge berjenigen Schriften oorlegen, bie fie herein*

jubringeu gebenfen; baS Kollegium hat biefe Sftoten ju prüfen, bie

unpaffirbaren in margine anjumerfen, worauf bie Sftoten geftent*

pelt unb mit einem fchriftlichen $ßa& oerfehen werben, ber als ße=

gitimation bei ben 2ftaut= unb AcciSämtern bient. $a bie Kr*
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fahrung lehre, ba& bie meiften fc^äbtid^en S3üa)er burdj bie ^au*

firenben Ärämer unb fogenannten Sfrajrenträger eingefchwärat werben,

ift biefen ber §anbel mit 33ücf)em überhaupt nur gegen fpecietlen

2icen$jettel gcftattct , aber auch in biefem galle bürfen fic nur

SBaare, bie fic öon intänbifcf)en 33uchhänblern erf)anbelt ^aben,

tüieber öerfaufen; bic ^erum^aufirenben fogenannten $>iffertationg=

hänbler finb jurücf$uweifen. Sitte biefe Sßerorbnungen beziehen fich

aber nicht auf bie ©pebition berjenigen £rucfwerfe, bie burch bie

bairifcfjen Sanbe blofj tranfitiren; biefe fönnen gegen Entrichtung

ber gewöhnlichen üttautgebühr frei paffiren. 3n (SonfiScationSfällen

giebt e$ üom ©enfurcoHegium nur Slppeüation an bie Ijödjfte ©teile

fclbft. — ©in aubreS Sftanbat üom nämlichen SDatum lägt erfen*

neu, bafc bie Regierung nicht gefonnen fei, bie ftrengeren (Senfur=

öerorbnungen nur ber geiftlichen (Gewalt ju ©ute fontnten ju laffen.

2)a „mi&fällig üernommen würbe, bafj in unfren ßanben nach~

gefegte erft cor Äurjem ^erauggefommene ©Triften öffentlich be=

bitirt unb oerfauft werben, worinnen irrige unb grunbfalfdje Stta^

runen in Betreff ber OJrenjen beiberfeiHger 2Räd)te (ber geiftlichen

nämlic^ unb ber weltlichen) aufgeteilt, bie Stechte ber weltlichen

Staaten auf eine üerwegene Slrt angetaftet unb öeräct)tüdt) be§an=

belt, bie Autorität ber geiftlichen 9Jcacf)t hingegen unb bog Regiment

ber Äirche mit einem weltlichen confunbiret unb baburch ihr ge=

heiligtet Slnfehen indirecte herab* unb ben ©atomnien ihrer geinbe

ausgefegt wirb/' fo werben eine 2ftenge polemifcher ©chriften gegen

SBeremunb öon ßoehftein, ferner bie Slbhanblungen 93ettarmin'3 öon

ber äRacht beg ^apfteS in weltlichen fingen, SBufenbaum'g Me-

dulla Theologiae moralis, Slnfelm ÜMitor'3 öon ber gefefcgeben=

ben, jwingenben unb erflärenben Stacht ber $irdje ic. öerboten unb

ihr Sßerfauf allen S3uchhänblern, Krämern unb ^rajenträgern bei

©träfe ber (SonfiScation unb 50 Xfyakx für jebeS üerfaufte @rem=

plar unterfagt. ü)cit beeret oom 28. SKoüember 1769 wirb ben

©ren$= unb SJcautämtern ber neu ausgearbeitete bairifche Catalogus

librorum prohibitoruin (öertegt bei 3oh- Sftepomuf grtfc, churfürftl.

afabemifch unb bürgerlicher S3uchhänbler in München nächft bem

frönen Xhurm, 1770) jugeftetlt. „Ztyitä als religionämibrig,

theils alg benen guten ©itten, tf)eil8 auch Q& benen lanbeSfürft*

liehen ©erechtfamen nachtheilig " werben öerboten u. & föouffeau'S

Emile unb Esprit, Maximes et prineipes, S3atj(e^ Dictionnaire
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historique et critique, £a Sftettrie'a Oeuvres, gebronti de statu

ecclesiae, $)amm'3 neues Xeftament, Sacob Söhntet Söüd^lcin oon

(Efjrifti STeftament „nebft allen übrigen ©djriften btefeS fanatifchen

©dmfterS Oon ©örlifc", ©tüiber'3 Armamentariuni ecclesiasticum,

SSottairc'ä Pensees philosophiques, Epitre u Uranie, sur la reli-

gion naturelle it., 9iatf)e'3 unpartheiifcrje $bhanblung, ob bencn

^erjogen in Söaiern ba3 oon fo oielen fo fyodj gepriefene Jus re-

gium in ecclesiastieis suftehe, ba£ grofje ^ßlanetenbud), ba3 Xraum=

buch beS SacobuS SupiuS unb anbcre abergläubifche ©driften,

greimaurerbriefe, SBoltaire'8 Pucelle, SBoccaccio'S $)ecameron, Src-

billon'3 Contes unb anbre la3cio=erotifche ©Triften. 2)a3 gteid)=

jcitig erlaffene beeret an bie ®ren^ unb SJcautämter enthält übri=

gen3 eine wichtige (Erleichterung, bafc nämlich alle jene SBücher,

welche an eine öffentliche geiftliche ober wettliche 93ibliothef abreffirt

finb unb wofür oom Drbenäoorftanb ober Snfjaber ober SBeforger

bet SBibliothef ein fdjriftlidjeä Ätteft beigebracht wirb, ohne Sifa

tation frei unb ungehinbert pafftren bürften. Sftoch liberalere 33e=

fdjränfungen ber ©enfur fcf)lägt ein im betreffenben ©eneralact be=

finblicher SnftructionSentttmrf (ofme Saturn, „salvo meliori gr.

oon ättontgelaä" unterzeichnet) oor, beffen 3nfä|e unb §tenbe=

rungen jum Senfurmanbat jebod) nid)t oeeeptirt würben, ©obalb

es auf ©äfce anfomme, f>ei&t eä barin, welche bem fötrfürften ober

bem Äurhaufe jum 9^ad^tr)eit gereichen fönnten, foU bie $ejection

ober Approbation aufgehoben werben, bis 53eridt}t an ben §of er=

ftattet fei, wobei jebodj jn beachten, bafj ber Äurfürft nicht mit

unnüfcen gragen beläftigt werbe, bamit ,,©r. Äurfürftl. $)urd)laud)t

oäterlid)e s
2l6fidjten, Verbreitung ber SBiffenfchaften unb 93ctjbct)al=

hing ber ohne ©d)aben ber Religion, ©taat unb ©itten nur immer

beftefjen mögenben gre^eit erreicht werben." 2)ie burd) baS £en=

furmanbat oom 1. Huguft 1769 eingeführte Sßifitation bei ben

9#aut; nnb Slcciäämtern hätte, ba fie „ben freöen Söudjhanbel

als bie ©eele ber SGBiffenfdjaften mehrfältigen befeuere,"

gänjlich wegjufallen, bie 93uchhänbler füllten nur oerbunben fein,

ihre Kataloge an ba§ Senfurcollegium abzuliefern. $lud) bie au§=

länbifchen 93ucr)t)änbler füllten jnr (Erleichterung be8 freien §anbel3

unb SßanbetS oon ber angeorbneten Stempelung ber ßataloge bi§=

penfirt fein. £>ie ©driften ber Slfabemie ber SBiffenfchaften füllten

feiner (Senfnr unterworfen, bagegen bie theologifchen ©driften mit
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Befonberer Sorgfalt geprüft werben. „©. $urfürftl. Durchlaucht

finb jwar feineSwegS gefünnt, Weber burd) fid) fetbft, nod) bero

untergebene SanbeSftelleh einige (SJlaubenSfragen ju behanbeln, fon=

bern fid> bem SluSfpruch ber Äirdje burdjgehenbs ju unterwerfen;

inbem aber bie leibige Erfahrung beweift, bag öfters in theolo=

giften Sutern manche anftögtge ©äfce mit fonft ganj orthoborrfchen

2eljren oermifdjt unb barburdj nur befto gefährlicher werben, fo ge=

hören aUe, auch °*c bogmatifche Slbhanblungen (Wann fie nur

ben geringften 33ejug auf bie Äirchenjucht unb Möge Xemporalien*

fachen h^ben) unter bie ßenfur, barf nichts gebrueft ober oerfauft

Werben ohne Imprimatur beS Senfurcottegii, baS fte burd) jWet)

öJeiftüche mit Söeijielmng eines weltlichen 9ttitgliebS prüfen lägt,

ob nichts barin gegen bie SRekhSgejefce unb gegen bie @r. Äur*

fürftL Durchlaucht traft oon ©ort verliehener lanbeSfürftlid)er attadjt

iuftehenbe höchfte <Schufc unb ©durm unb Gewalt über ba§ $ird)en=

wefen (jus advocatiae supremae) unb barauS fliegenber §Inorb=

nung bereu jur äußerlichen Qufyt gehörigen ÖJegenftänbe, bann auf

feierlichen Verträgen unb uraltem £erfommen beruhenbe fechten

bero $urf)auS (jura majestatica in sacris unb circa sacra) ent=

halten." Obwohl biefe SBorfchläge nicht ©efe^eSfraft erlangten —
was fchon aus einem neuen an bie in* unb auSlänbifchen S3ud) ;

hänbler erlaffenen patent oom 4. Sluguft 1772 hervorgeht, baS bie

Mahnung enthält, wenigftenS oier äBod>en öor ber SWarftjeit bie

Kataloge einjufenben, — fo lägt fid) boct) conftatiren, bog bie Sen*

für jowohl öom (Soüegium feineSwegS ftreng gehanbhabt, noch bit

ftrengen ^ßrohibitiomagregeln überhaupt pünftlich beachtet würben.

(Sin oom Sollegialmitglieb Söibmer ausgearbeiteter SflanbatSentwurf

t)om 3. 9cooember 1772 fpricht mit gelinber (Sntrüftung aus, bag

von allen ben $Borfd)riften ber SJcanbate oom 1. Sluguft unb 28. $Ko=

oember 1769 nichts befolgt werbe, fo bag man faft oermuthen fotlte,

als wolle „oon ©eiten beS publici bie noch anbauernbe ©jiftenj

erjagten Collegii in gweifel ge$ogen werben." Der Entwurf be*

tont übrigens auch öor öaS ®&ot ber SSorficht gegenüber

ben unbefugten Sehren auf firchenpotitifchem ©ebiet. Die 2tppro=

bation oon DrbenSobern allein genüge nicht, benn „eS gebiehret

UnS als einig regierenben ßanbSfürften auch *n bergteichen blog

^eiftlichen Sachen ohne allen Unterfdjieb barum eine oorläufige

@infid)t ju nehmen, bamit Riebet nichts unterlaufen möge, fo etwa

Mt$it> f. ©efd). t>. Seutfdien »u^. Ii. 2
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gegen unfre fjöchfte tanbeStjertüdje ©ered)tfame unb §ohett§rechte

ju nahe treten tonnte", «m 12. Suli 1773 glaubt SBibmer in

einem Bericht an ben gemeinten SRatf) behaupten ju bürfen, bie oom

(SenfurcoHegium getroffenen SBorfehrungen gärten fd)on fo gut ge*

wirft, ba| nur fefjr feiten noch oon einem fchäblichen 93ud) gemein

bet werbe; er regt ober nochmals an, bog auf bie ^rebigten, Disser-

tationes unb Theses befonbereS «ugenmerf ju rieten fei. 3n
einem Skript an ben geheimen SRath oom 7. Styril 1774 werben

fchärfere SHajjregeln für bie 2ttautämter an ber ÖJrenje ber ®raf-

fdjaft Drtenburg beantragt, weil üiele Defterreid)er, bie unter bem

Vorwanb, $u wallfahren, nach Drtenburg gingen, um fid) im lu*

therifdjen (Glauben unterrichten $u laffen, lut^ertfc^e SBüdjer nach

Söaiem unb Defterreich mitfchlepöten, unb eS mürbe in 3olge biefer

Slnjeige mit ber Regierung ju Sinj correföonbirt, mie biefem für

bie Religion unb bie beiberfeitigen Sänber fo fcr)äbüct)en 93üd)er~

commercium oorgebeugt werben fönne. Ungeachtet biefer 93etf)äti=

gung feine« firdjlichen ©iferS mürbe nun aber bodj gegen baS (£en*

furcollegium balb oon ber Regierung bie Slnflage erhoben, baf$ eS

feine Aufgabe aüju Io£ auffaffe unb bem Umoefen ber ©infdjleppung

unb Verbreitung „fchledjter" SBücher nidtjt energiftf) genug fteure.

@S lägt fid) ja in ben Ickten Sauren ber Regierung SRar. 3ofcpr)'S III.

unoerfennbar ein SGBiebereinlenfen in bie ben r)ierarc^ifd^en planen

günftige Sßolitif feiner Vorgänger oerfolgen; auch ^r freifinnige

Anlauf, ben baS SBolfSfdjulwefen genommen ^Qtte
r

ermattet, bie

3efuiten übten auch m &) oer VuIIe In Coena domini in ben

höheren Greifen noch mächtigen Sinflufj aus. Sin ©ignat oom
7. 3änner 1775 meift barauf hin, bafj ber Verfdjleifj oon oerbotenen

Vüchern nach »« »ot ftarf im Schwang fei, forbert Gutachten,

waS für praecautiones wohl beffer fruchten mürben, unb regt an,

ob eS nicht beffer märe, mie ehebem burd) baS ©encralmanbat oom

1. Auguft 1769 angeorbnet gemefen, fpäter aber wieber abgefdjafft

worben, bafc alle 95ücher oor bem Verfauf an baS ßenfurcoüegium

abgegeben werben müßten. 2Jc*orawifcfn fprach M a^ Referent beS

Kollegiums bagegen aus; bie Ausführung jenes 2RanbatS fei ge*

rabeju unmöglich- ®r forbert bagegen entfduebenereS Auftreten ber

^oli^eigewalt gegen bie ©chleichhünbler. 2)ie h^uftrenben S3uch=

hänblcr fümmerten fid) ganj unb gar nicht um baS (Senfurcoöegiunu

Seit bem 53eftet)en biefer S3el)örbc fei ein (SinjigeSmal üon einem
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$aufirer ein $afj üerlangt worben, Dagegen fei offenfunbig, bafc

fogar burd) Knaben unb 2Hägbfein unb 93ettelleute bie gefährlichen

©Triften üerfauft würben unb baS 93otf gierig nad) biefen Billigen

unb leid)t legboren Srubibäten griffe, ©djärfer nod) tritt ein ©ignat

üom 20. Sänner 1775 gegen baS Soflegium auf; e« enthält eine

ernfte iftüge, Weil man jtDci f)öd)ft bebenfltdje ©djulbüdjer habe

paffiren laffen „Äurjer Inbegriff ber chriftfatf)olifchen fiehre" unb

„SBon ber geftigteit unb ©eifterlehre"; nad) folgen Erfahrungen

bleibe nichts AnbreS übrig, als anjuorbnen, bajj fünftig alle in'S

SRetigiom unb Äirchenwefen einfdjlagenben $rurffdjriften ad intimum

jur Genfur eingefdjicft mürben. Vergebens oertueift bog angegriffene

(Soflegium barauf, bafj ben beftefjenben SSerorbnungen gemäfc über

<5cf)riften, bie baS ©chulbirectorium genehmigt, feine weitere ßenfur

mein* geübt werbe, unb bafj jene 93üd^er Don fjodjacfjtbaren ©elehr*

ten unb ©eiftttdjen, bem SReatientehrer SBeftenrieber unb bem Ztya*

tiner P. ©terjinger üerfafjt feien, üergebenS üerwahrt eS fiefj gegen

eine bie Aufgabe unb ©ompetenj beS SotlegiumS üernichtenbe Stnorb*

nung. S)aS Slntwortfignat üom 1. gebruar 1775 betont, baf* „fid)

§öchftbiefelben üon bero untergebenen SenfurS Collegio feine SWaafc

üorfchreiben ju laffen gebenfen". Sei ber Einfenbung jener $rucf*

fTriften ad intimum üerbleibe eS unb überhaupt '„üerfehen fidt)

3^ro Sfmrfürftl. 2)urd)laucf|t ju bero ©enfur Collegium ernftlid) unb

gnäbigft, felbeS werbe beb, t>eicfitcf)en SRaterien mit ber Senfur nidjt

platter fingen üerfahren, fonbern in foldjen Vorfällen ftc3t) hödjfter

Drtfyen anfragen, aufferbeme bie hierüber entftef)enbe SBerbrüftli^

feiten $)emfelben ju @cf>ulb gelegt werben würben". Umfonft er»

hob baS Kollegium nochmals feine Stimme, inSbefonbere gegen bie

neue 3umutf)ung, bog ber ftame beS (SenforS jebeSmal beigebrueft

werben müffe, ba eS fet)r bebenflid), ba& er bem Autor unb bem

ganzen publicum befannt werbe, ba fid> bamit alle Söelt in cen-

sores censoris umwanble.

Sin neues, üom Kollegium ausgearbeitetes 9flanbat üom 28. Suli

1775 wenbet fid) gegen ben Unfug beS ©aufirenS ber Ärajem

träger unb ©tffertationShänbler, bie fünftig nur bie in einer üom

Kollegium gefertigten ©peeification enthaltenen ©Triften üerfaufen

bürfen, unb gegen bie fälfd)lid)er Söeife eingebürgerte Annahme,

bafj bei geifttic^en Büchern unb ©Triften bie übliche öicenj unb

Approbation ber Crbinariate, gacultäten unb DrbenSobern genüge,

2 *
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ba auch in jenen gällen, wo bereite eine foldje oorliege, ba3 für-

fürfttic^e Imprimatur nad) ©eftalt ber Umftänbe entweber erteilt

ober abgefdjlagen werben tonne. 3m nädjften Saljr (28. gebruar

1776) erging ein SRegierungScircular an alle Älöfter, worin bem

SBefremben ÄuSbrucf gegeben ift, bafj biefen Senfurüerorbnungen

fo ganj unb gar nidjt fdjulbgehorfamft nachgelebt werbe.

SBeit fd)limmer erging eS noch bem §auptorgan ber greiheit

unb (Sultur, ber treffe, als nad) bem Xobe 2Rar. Sofeph'S III. mit

bem pradjtliebenben $arl X^eobor auch bie 2ftamu)eimer (Srjefuiten,

üor WHen P. granf, nad) SBatern !amen unb luer nicht blofc ba3

Äirdjenregiment ganjlich an fich riffen, fonbem auf bie ganje !Rc=

gierung überhaupt mafjgebenben Einftufj gewannen. 3f)nen mu&te

ja 5lüe§ baran gelegen fein, ben gürften über bie wahre Volf3=

ftimmung ju tauften, bedt)alb mu&te ba3 freie SGßort oerftummen.

Namentlich feit ba« angeblich hod^öercätheriidje Komplott ber 3ßu=

minaten entbecft worben war, gab $arl %f)tohov auch hn Den ftreng=

ften SJcajjregetungen unb rigorofeften ©trafen feine Suftinmung.

3n ben erften Sohren feiner Regierung, als noch bie oom oorigen

Shtrfürften gewählten 9Jcttglieber im (SenfurcoHegium fa&en, fe|ten

biefe noch ™$ Gräften bem Einbringen ber ftnftern SReaction

SBiberftanb entgegen. Hm 15. 9Jcärj 1779 würbe burd) ein fur=

fürftlidjeä SWanbat allen Buchbrucfern in Söaiern oerboten, ohne

Bewilligung be$ SenfurcollegiumS ober fonftigen furfiirftlichen ©pe=

cialbefehl irgenb etwas ju bruefen. $)a6 biefeS Verbot unb über=

haupt alle bisher jur Befchränfung beS geiftigen Berfef)r$ ge=

troffenen Verfügungen fct)on am 26. September 1780 burch ein

neues 2ftanbat mit aller ©d)ärfe in Erinnerung gebracht würben,

War golge einer Befdjwerbe ber Sanbfchaft, bie fich burch $lnfpie-

lungen in einem bei 3ofeph ©trobl in SWünchen oerlegten Xf)eater=

ftücf „ber teutfehe $au30ater" beleibigt glaubte. 3«9^ich würbe

(SonfiScirung beS 93udt)c8 üerhängt unb ber Verleger fogar bei

ftrenger ©träfe angewiefen, auch 0 *e üerfauften Exemplare wieber

ju §änben beä Berichts ju fdt)affen. SDaS neue 9ttanbat üerbietet,

bafj irgenb ein 93udt) ohne SluSnahme ohne bie genauefte Prüfung

unb Beurteilung beS (£en[urcollegtum§ in bairifchen Sanben ge=

brueft ober oon Buchhänblern oer!auft ober fonft bioulgirt werbe,

unb fchärft ein, bafc nicht einmal für folche tluffäfce, welche bie fur=

fürftlichen ©taaten nur inbirect betreffen, ohne gutachtlichen Bericht

Digitized by Google



- 21 —
an f>öd)fte ©teile unb eingetroffene f)öcf)fte Sftefolution bie (Srlaufc

nifi jum 3)rucf erteilt werbe, unb ebenfo wenig für S3ücr)er, welche

bog (Staubend unb SRettgionSgefchcift berühren, ohne 33erathung

mit bem einen ober anbern Orbinariat. Umfonft oerwahrte fich ba8

ßenfurcottegium burd) Sorfteflung oom 10. Sftooember 1780 gegen

biefe neuen SBefcfjränfungen. $ie Hnorbnung, bag über jebeS Sßert

im Kollegium ein orbentlicher Vortrag gegolten werben foUe, wäfjrenb

bie« früher nur in ^tocifctr)aftcn gälten ju gefcr)ehen ^atte, bürbe

bem Sotlegium eine größere Slrbeitätaft auf, als irgenb einem $>i=

fofterium im gonjen Sanbe; baburdj müffe bie (Sntfdjeibung öer-

fchteöpt werben unb nodjfte gotge werbe fein, bafc „bic ftet§ be§

$)rucfe3 begierigen ©crjriftftetter" ot>ne (Senfur ir)re SBerfe im $tu§=

tanb brucfen (äffen, wa« batb ben Sftuin ber uriänbifchen 93ud)brucfer

herbeiführen werbe. (Segen bie SBorfctjrift bezüglich ber S8ücr)er,

meiere ©taat8öerr)ältniffc indirecte befprect)cn, fei anzuführen, baß

biefeS SGBort gor nicht ju befiniren fei, bafj jum ©ottjug eine Sn?

ftruetion nötr)ig wäre, meiere bie Äenntniffe ber ©enforen mit ben

Äenntniffen oller berjenigen in SBcr^ättni§ fe$te, benen ba3 Staate

ruber anvertraut fei. $>ie neue ffaorbnung werbe eine Duette

ftänbigen §aber3 mit bem geifttidjen ?Ratt) werben. „SBir wiffen,

was jum ©tauben unb Religion directe gehört, aber auch m%

man burcr) bie SBorte indirecte ober quasi jum ©djaben ber ®e=

recrjtfame ber mettlichen üftacht bahin jog." 93ewei3 bafür fei 3. 95.

ba8 jüngfte (£enfurprotocott, wonach bie ^kutaner bie jura prin-

eipis circa sacra burch $hefclt oertheibigen, Wetcr)e ba8 2freifingifcr)e

Orbinariat oerbot ic. Ungeachtet biefer (Sinwenbungen mürbe bie

93itte be§ SoHegium«, nach ben arten Snftructionen oerfahren ju

bürfen, nicht gemährt. $>ie furfürfttict)c Regierung erlieg fogar am
11. gebruar 1783 ein Verbot, bafj meber in 3eitungen noch in 3n*

tetttgensblattem noch ir9c"D «n 93ucr) ober eine SDrucffchrift angefün*

bigt werbe. aBieber erhob ba§ Senfurcoüegium bagegen (23. ttyril

1783) feine «Stimme, wenn auch Stengfttichfeit be8 ioneg, in

welchem bog merfwürbige Stctenftücf gehalten ift, beutlich erfennen

lägt, welch furchtbarer $)rucf bereits burch bie granf unb Siopert

ausgeübt würbe. „$)afj ber SBerbott biefer Slnjeigen ber baöerifchen

Sitteratur unb 5lufHärung einen ©tofj gebe, ift jwar burcr)au3 fein

richtiger ©afc, inbem fo öiete fdjtechte Söücher, nicht« bebeutenbe Bro-

churen, bem SBatterlanb oiel mehr ©cr)anb oerurfachenbe Sßrobuften
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baburd) bem PubHco befannt gemacht werben, allein mit bem bleibt

aud) baS gute SBudj mtbefatmt, ein wahrer, gefefcter, wot)lmeinenber

Patriot würbe nidjt mef)r fc^reiben, weit er feinen Abgang feinet

SßrobuftS fä^e, mithin fdjon jum Boraus überzeugt wäre, ba{$ er

aud) mit bem beften SÖBitten bomit jur SSerbefferung feiner 2anbS=

leute nichts beitrogen !önnte. 2)er 33udf)t)anbel ift in Samern

f er)r fdjledjt, er mar eS immer unb wirb eS immer fein;

Religion, Sitten, ©taatSöerfafcung oerurfachen, bajj man bet) uns

bittig eine Spenge 93üdjer »erbieten mu&, weldje in ahbern ßänbern,

wo bieje ©rüde anberS befRaffen finb, bitten Abgang finben. $>er

S3udf>f)änbler, ber atfo oljnetyn fdjon fdjledjt ju ftet)en fömmt, lebt

nict)t nur ottein oon feinem bewerbe in ber Stabt, aufm ßanb

mujj fein größter §anbel fein. ©in Pfarrer, ein Beamter, aud) (!)

ein Sanbcabalier fauft 10 99üd>er, bis ein ©tabtmann eines fauft,

er bebarf fotdjer mef)r, weil er aud) mehrere langweilige müffige

©tunben §at. 2Bie fann aber ein foldjer ein neues 33ud) inne

Werben, wenn er beren Slnjeige nicf)t in bem blatte liest? (£ata=

löge finb nidjt f)inreid)enb, folctye fommen in wenige §änbe, wof>t

aber bie 9ftittwocf)blätter, ber 93eamte giebt fie bem Pfarrer, biefer

bem SBenefijiaten ober ©aplan unb fo weiter, fie erfreuten fogar

aud) in ben 2Birtf)Sf)äufern, wo fie bie Säuern ju lefen befommen

unb auweilen bod) einen lanbwiru)fd)aftltd)en Äalenber faufen."

Um jebem 9J*if}braudj oorjubeugen, fönne man ja oorfdjreiben, bafi

jebeS 93udj öierjef)n Xage cor ber Slnfünbigung in einem SBlatt

einem ©enfor in'S £auS gefdn'dt werben muffe, äßäljrenb unter

ber Regierung SWaj 3ofe#)'S III. bie SanbeSregierung eiferfüdjtig

iljre Siebte gegen bie Drbinariate ju wahren fudjte, forberte fie

jefct bie geiftlidjen färben felbft auf, baS $olf burd) §irten=

Briefe öor ber oergiftenben @eudje undjriftlidjer SBüä)er ju warnen,

unb immer häufiger würben bie 2Rafmungen, bie ©enforen motten

ftrenger $u Söerf gelten unb bie übrigen ÖanbeSbeprben oorfid&tiger

für $intanf)altung ber (Sinfdjwärjung fdf)led)ter SBüa^er ©orge tragen,

©ine SSorftettung beS geiftlidjen 9ftan)S, ber gänjlid) oon P. gran!

beeinflußt war, oom 5. Sänner 1791 wies barauf tjin, ba& bie

beftefyenben SSorfdfjrifien nod) nid)t genügen, um bem 9tti&braudfj

ber Sßreffe oorjubeugen, unb bafj bie (Jenfurbe^örbe nidjt genug

9flitglieber jäfjle, um ifjre Aufgabe $u bewältigen. 2>aS ©d)rift=

ftütf beginnt: „SBie nüfclid), rätr)(icr> unb notwenbig in jebem gut
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yoltjirten Staat eine xoofy georbnete unb eingerichtete 3fticf)ercenfur

feöe, mufj jebem unbefangenen oon felbft ctntcic^tcn." daraufhin

ttmrben burd) (Srlajj oom 9. gebruar 1791 alle SanbeSregierungen

aufgeforbert, gilialcenfurbeljörben ju errichten, beren ÜKitglieber

tfjeil« aus bem Gremio, tf>eil§ au§ ber ©eifttidjfeit ju ernennen,

unb beren Hufgabe, ju unterfucfjen
,

meiere ©djriften oerbreitet

werben bürfen ober ntcfjt. 5luct) bie §auptmautämter mürben an*

a,emiefen, äße tljeotogifcfjen, moralifdjen unb belletriftifcfjen 93ücf)er

o^ne in= ober au8länbifd)e3 Imprimatur ober faiferlidje ober lanbe$=

t)errlid)e ^Privilegien fofort ofjne SBeitereS jurücfjufc^icfen, anonöm

erfdjienene ©djriften mit öerbäcfytigem Xitel fcf)leunig an bie ©en=

furcottegien
,

bagegen ootfSemöörenbe Sibelle, ©cf)mäf)= unb 2ä=

fterfc^riften an bie furfürftlidje Regierung einjufenben. ©in fur=

fürftlid^eö beeret üom 11. Sänner 1792 orbnete ben ©efdjäftägang

beS (£enfurcoüegium3. $ie eingeriffene @etoolml)eit, bafj bie ju

unterfudjenben ©Triften oon ben SRefoicienten naef) £>aufe genom*

tnen mürben, fei abjufteHen, alle (Senfurfadjen müffen in ben iRatf)$=

fifcungen oorgetragen luerben. 3n ber Sieget foll VDÖct)entlicr) ein*

mal eine ©ifcung ftattfinben. 25ie (Senfurbeftimmungen fotten audj

für bie Sßrofefforeu in Smgolftabt unb alle SßarticulierS Geltung

fyaben. Sitte in= unb auätänbifdjen 93uct)r)änbler follen gehalten

fein, für jebe§ 93udj einen befonberen (Srlaubnifjfdjein jur @in=

füfjrung $u ermirfen, bagegen roirb bie früher erlaffene Hnorbnung,

bafj bie SJcautämter bie ofjne (SenfurjeugntS betroffenen 33üd)er

fetbft an bie Kollegien einjufenben Ratten, baln'n abgeänbert, bafe

fie nur ©öeeificationen fotdjer SBüdjer einjufenben brausten. 2)e*

cret folgt auf beeret; alle finb barauf beregnet, jenen Obfcuratit*

tiämuS ju befeftigen, beffen ©errfc^aft $arl $f}eobor'3 lefcte SRe*

a,ierung8jal)re jur traurigften Sßeriobe ber baierifc!t)en Regierung

ftempelt Slm 22. November 1793 mirb angeorbnet, bafj aud) bie

SBüdjer, bie einen nrirftidjen ©enfurratl) jum 23erfaffer l>aben, ber

orbnungSmäfjigen (Eenfur ju unterwerfen feien. 2lm 14. ^ooember

1793 wirb ein ®efudj beä (Senfurcottegiumä um Hnmeifung eines

3at)regbejug3 öon 150 ©ulben bef)uf§ Slnfdjaffung einiger 3our=

nale abgelehnt, „ba man fid) auf bie ©üdjerfritifen, meiere in ben

Journalen eingerüeft finb, of)nef)in nidjt oerlaffen tann unb jebe«

93ud), meines cenfirt merben foll, oon bem (Senfor fetbft getefen

unb geprüft merben mufj." @in beeret oom 12. Sttooember 1794
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»erbietet ben in 2ttünd)ett beftnblidjen brei (!) ©uchhanblungen,

SiebeSromane gu führen, bie „in jcbcm Anbetracht nichts nüfeen,

wohl aber im ©egentheil für bie ßefer, befonberS für bie nach ber*

gleichen Seftüre begierige Sugenb anwerft fchäblich unb Derberblich."

©ine merfwürbige 3GBenbnng nahm ein ©treit, ber fid) 1796 gwifcljen

bem (SenfurcoHegium unb ber OberlanbeSregierung wegen beS öon

legerer für erftere ©teile gebrausten ungiemlichen SluSbrucfS „cor-

pus" erhob. $ie OberlanbeSregierung felbft oeranlafcte bie SBud)*

tjänbler unb ©pebiteure, gegen baä ßenfurcollegium „wegen gang

gwecfwibriger, eigenmächtiger unb brücfenber Manipulation'' ®e*

fchwerbe gu führen, inSbefonbere „bie ohnehin gum äujjerften ©dmben

ber S3ud)^änbter gereicr)enbe SRücffpebirungSart ber nict)t erlaubten

SBücrjer müffe beü faft überaß gehemmten $often gum gänglichen

SRuin biefer ©ürger würfen." 9Kit überrafchenber ©eutlichfeit wirb

t»on ber DberlanbeSregierung felbft barauf Ijtngettriefen, bafc bie

(Senfurrättje nur wegen „eingefchränfter Äenntniffe" eine fo un=

geheuere Spenge 93üct)cr als nicht ertaubt begeicr)nen. „$ie gange

bisherige öerfahrungSart biefeS Collegii macht uns befürchten, bafc

felbeS bermal in biefem fritifchen Seitpunft manche fe^r fdr)äbtic^e

Unbefcheibenheiten unb Snconfequengen begeben möchte, welchen

leichter oorgebogen als in ber golge abgeholfen werben tonnte."

$)em baran gefuüpften „olmgielfetlichen" Antrag, bie ©errichtun=

gen beS Kollegiums gän glich gu fuSpenbiren unb ber Sßoligeibirection

gu übertragen, mürbe jeboct) t»om Äurfürften nicht ©tatt gegeben.

$ie P. graul unb Sippert unb ihr Slnfjang fuhren fort, nach

SBillfür ober bem befchränften SJtofj ihres SBiffenS über frembe

QkifteSwerfe abguurtheilen; fo erftärt fich, bafc Saiern an ber flaf=

fifchen ßiteraturperiobe fo gut wie gar nicht tytii uahm, oon bem

in 2>eutfchtanb neu ermachten geiftigen Seben wie buret) eine chine*

fifche ÜBauer abgefperrt blieb.

@in glüdtticher Umfchnrnng erfolgte erft, als nach bem am
16. gebruar 1799 erfolgten Ableben £arl Xheobor'3 SKar. Sofeph IV.

ben Xtyon beftieg, ein gürft, beffen §erg unb ©eift alle jene 9Sor=

güge bejahen, welche einem SSolfe bie geiftige greifet ftct)em. 3war

tonnten nicht fofort alle SKtfjftänbe ber SBerwaltung befeitigt werben,

aber fct)on bie erften wichtigen Neuerungen auf bem ©ebiete be&

(Sultu3= unb Unterrichtswefens gaben 3eugni6, bafj bie neue Re-

gierung oon 3ofephinifchen ©runbfäfcen geleitet werbe. $urch SRe*
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fcript oom 2. Slpril 1799 würbe baS ©üchercenfurcoflegium auf*

gelöst; an feine Stelle trat jttar eine neue SBüchercenfurfpecial*

commiffion, ober fie mürbe mit Scannern befefct, bie ftch nicht oer=

t)el)tten, bafj folct) engherziger 3won9, wie er in ben legten De«

cennien geübt worben, bod) nur ohnmächtig gegen ben ©eift ber SRe=

ligionS= unb $)enffreit)eit fei. $ie ©ommiffion (unterzeichnet ift

ber befannte oerbienftoolle ©efcf)ichtfTreiber Sßeftenrieber) zeigte am
9. 9lpril 1799 ben Münchner 93ucf)f)cmbtungen (ßentner, Strobl

unb ßinbauer) an, baß ihnen fünftig alle oom SluStanb fommenben

93üct)er nach entrichteter SRaut- unb $lccisgebür)r unaufgehatten aus-

gefolgt werben füllten. SebeS Such aDer > Dö$ 5um öffentlichen

SSerfauf aufliegen ober in ben äftittwochsblättern angefünbigt werben

foll, muß juüor ber ©ommiffion oorgelegt werben; nur SEBerfe über

^aturgefchichte unb fonftige ftrengwiffenfehaftliche 2>iSctplinen trifft

biefe (Senfurpflicht nicht. $a bie ©ommiffion aber ber «nfid)t fei,

baß auch ©ücher, welche wegen ihre« 3nt)altS in mancherlei fltücf=

ficht nicht öffentlich oerfauft unb angefünbigt werben bürften, bem

gelehrten Xtyil beS publicum« nicht zu entziehen feien, fo fyaU

man betroffen, baß folche <3dt)riften zum Unterfchieb oon ben ganz

unb gar erlaubten mit bem SEBorte Permittatur bezeichnet würben.

Sie bürfen unter ber §anb an £eute oon Stanb unb SBeruf ab=

gegeben werben. $)ie 9ftanufcripte, bie oon ©uchhänblern in $Ber*

lag genommen werben, bebürfen eines SicenzjeugniffeS ber ßonu

miffion; es wirb aber in ÄuSficht gefteKt, baß fie in fürjefter &it

cenfirt werben foflen. Hud) finb oon ben SBerlagSartifeln fünftig

nur noch jwei Sjemplare einjufenben. Schließlich wirb bie (Sr-

Wartung ausgebrochen, bie Suchfjänbler würben als getreue Staats*

bürger felbft Darauf 93ebadt>t nehmen, ©ficher, welche wiber ©Ott

unb bie geheiligte Religion, wiber ben Staat unb wiber bie Sitten

feinbliche ©runbfäfce enthalten, nicht ju oerbreiten, bamit bie ©om*

mijfion nie bemüffigt fei, bie oberfte ^olijeifteüe ju ernfter SSe*

frrafung eines Sdjulbigen aufzurufen. $lm 10. Sloril 1799 wirb

bie Äufftellung ber Soecialcommiffion öffentlich publicirt. $>ie

Eingangsworte beS üttanbats oerbreiten fich, wie bieS bei ben le*

gislatorifchen Sßublicationen aus jenen fahren üblich, ausführlich

über bie oon ber Regierung gehegten Äbfichten. „S. Äurfürftl.

Durchlaucht, in ©rwägung, bog bie wahre SBefferung beS §erzen$

oon ber zweefmäßigen ©ilbung beS SSerftanbeS größtenteils ab-
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hange unb beibc oon einanber nic^t getrennt werben follen, er=

achten eine ihrer wichrigften Regentenpflichten ju fe»n, bie Nation,

welche i^nen bie SBorftdjt ju regieren anoertrout hat /
burd) bie

bientichfte Stnftatten ju biejen boppelten Qmd ^injufü^ren. ©o
wefentlid) alfo bie beiben ©runbpfeiler be§ öffentlichen SBohB,

Religion unb ©ittlicr)feit, finb, ebenfo nott)wenbig ift bie (Erforfdjung

bietet nüfclidjer SBnhrfjeit al» £>ilf3mittel baju, roelctjes nidjt nur

feineämegS erfc^roert
, fonbem öillmehr beförbert »erben mufj."

$>iefe Aufgabe ber Regierung mache inäbefonbere jur Pflicht, auf

eine fachbienliche Einrichtung be$ 93üchercenfurwefen3 ihr $lugen=

merf $u lenfen, unb biefe fjinnrieber häng* oor$ügltch mm ber

„männlichen $Befd)eibenheit" ber bamit betrauten ^erfonen ab. 5De3=

halb höbe man befdjlofjen, bie cottegiatifche SBerfaffung be§ 93üct)er=

cenfurwefeng, „welche bem liberalen (Sange ber SBiffenfchaften nach=

theitig $u fein jeheint," aufzuheben unb nur eine 93üd)ercenjur=

fpeäalcommiffton einjufefcen, welche bem Sföinifterialbepartement ber

geiftlichen ©egenftänbe untergeorbnet fei. ßu Sftitgliebern werben

„im oollen ©ertrauen auf beren ©elehrfamfeit, patriotifdjen Eifer

unb ben SBebürfmffen ber QexUix angemeffenen 93cfcr)eibcnt)cit " er=

nannt: 9Wün$= unb Bergrath Slurl, 3o(epf) Ätein, geiftlicr)er 9toth,

Sofcpt) SWariug SBabo, wirfticher «Rath «nb ©eh«ntf«retär, #ofrath

t>. ÜKann, P. SRarjmuS 3mhof, $rior be§ 3Kündmer «uguftiner=

conoentS, unb öorenj äBeftenrieber, geiftlicher SRath; bem lefct=

genannten ift baä SDirectorium übertragen. Die (Sommiffion t)at

ihre ©utachten unb Anfragen an ba$ ihr oorge[efcte Departement

in Slntraggform gelangen ju laffen unb mit fämmtlichen turfürft:

liehen Kollegien unb ©teilen burch SKoten ju ^orrefponbiren. Sitte

SBehörben werben jur Unterftüfcung ber neuen ©teile angewiefen.

Die Commiffion wenbete namentlich bem 3*üungSwefen Äufmerfc

famfeit ju; auf ihren Antrag würbe am 6. ©eptember 1799 ein

turfürftliche« ^re&manbat erlaffen. Damit „jebe Augfd)weifung

oermieben werbe, ohne ber oernünfttgen greifet ju enge ©ränjen

ju fefcen," werben folgenbe formen aufgeftellt. Ohne Special*

erlaubnifc ber Regierung barf feine neue Leitung ober fonftigeS

periobifcheg Statt politifchen SnhattS in »aiern gebrueft werben;

um biefe Sicenj ift ba« Sttinifterialbepartement ber auswärtigen

Angelegenheiten anjugehen, welches juerft bie betheitigte $otijei=

behörbe ju oernehmen unb fobann Vortrag an ben Äurfürften ju
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erftatten §at. 93om genannten Departement ift afljeit ein (Senfor

in 2Ründ)en aufaufteilen ,
welchem jeber erfte Slbbruct einer 3ei*

tung oor ber SluSgabe an ba« publicum oorjulegen ift. 3n ben

übrigen ^rooinjen t)at ber (Sljef ber Politiken ßanbe*ftellen au«

bem (Sremium einen einfidjtäo ollen, fpradjfunbigen unb befd)eibnen

^Beamten als ßenfor aufstellen. Den SeitungSfdjreibern wirb

bebeutet, fic foflten ftd) alle« unanftänbigen ©Wimpfens unb harter

5luäbrücfe gegen bie attert)öclr)ftcn §öfe unb beftet)enben Regierungen

enthalten; bie Xt)atfadjen follen, foüiet al3 möglid), einfad), ot)ne

alle SBemerfungen unb Raifonnement«, inforocit biefe nidjt au$ ber

Statur ber @ad)e fließen ober ju it)rcr befferen Stufflärung bienen,

eqäfjft, auffatlenbe, aber nid)t genug oerbürgte Rad)ridjten fönnen

ä»ar beä Reijeä ber Reuljett wegen bem publicum angezeigt roer^

ben, bod) nidjt ot)ne Angabe ber Quellen. SBegen Genjur ber

literarifdjen unb übrigen periobifdjen SBtätter bleibt eS bei bem

alten ^erfommen. ,

Riemal« trat offener ju Xage, toie fd)äblid) eine engherzige

93efd)ränrung be3 geiftigen 2*erfef>rS auf ben ^oltedmrafter ein--

nnrfe, als bamoU in SBaiern. Der Drucf beS Regiment« ber

granf unb ©dmeiber unb ©eccarbi unter Äarl Xtyeobor r)atte nur

jur golge, baß ein großer Xr)eil ber Seoötferung fid) in bie oon

ber neuen Regierung gefdjaffenen befferen 93ert)ältnif|e nid)t finben

fonnte, ben SBertt) ber eingeräumten greitjeit nicf)t ju toürbigen

mußte unb mit rechtlicher Sßreßfreiljeit ©rlaubtf)eit unb ©traflofig^

feit red)tS= unb gefefctoibrigen 90fißbraud)3 ber treffe oertoect)felte.

Unmittelbar naefjbem eine gtut oon SBrofdjüren bem Subel über

ben Regierungsantritt beä 2Ronard)en in guter, mittelmäßiger unb

fd)led)ter gorm «usbruef geliehen, oertoanbette fid), nrie ber ttfe

gemeine literarifdje Sinniger (3af)rgang 1800, ©. 1573) beflagt,

bie $reßfreil>eit in ^reßfredjtjeit 93egünftigt oon ben äußeren

SSer^ältniffen — ber ßurfürft fjatte mit feiner gamilie flüchten

muffen, bie bairifcfjen Xruppen maren gefdjlagen, bie franjöfifa^en

Ratten ßanb unb §auptftabt befefct — erfdjienen jal)ltoje SßaSquille

auf bie Regierung be3 eben nodj oergötterten Äurfürften, offen bie

Repubttfaniftrung 33aiern§ oerlangenb. Diefen SluSfdjreitungen

gegenüber mußte bie Regierung ju Repreffalien greifen. 3n golge

einer Äufforberung oon ©eite beS fturfürften, „bem Umlauf «$»
rerer of)ne bieSortige Senfur ober SSiffenfa^aft gebrochen ju 3»i«s

4
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tratet unb Sftifjöerftänbniffen füt)renben Schriften ©inljalt ju ttjim

unb ben Duellen biefed Unfugs nad)jufpüren ", n>anbte ftd) SBeften*

rieber an bie 2Kündjner 93ud)f)änbler (3o$. 93apt. ©trobl, Sofept)

Sinbauer, &nton Sranj) mit einbringücfjcr 9Jcat)nung, feine Jollen

^odjöerräterifdjen ©Triften in'S publicum ju bringen, um nicf)t

fclbft SWagnafjmen Ijeroorjurufen, „moburdj bie gut beftefjenbe unb

äufferft billige Sücfjercenfurorbnung geföärft werben bürfte" (21. ge*

bruar 1800). gugteidj mürben bie Sßoltjeibefjörben ju ftrengerer

Uebermadmng beS 93üd)ers unb äeituugSfyanbelS angemiefen. „2Bir

fyaben," erflärt baS furfürftlicfje Sftejcript an bie <SenerallanbeS=

birection oom 4. 2#ärj 1800, „burcf) SBeränberung beS ehemaligen

Senfurcollegii unb beffen Umfdjaffung in eine ©pectalcommiffton

ben liberalen ®ang ber 3Biffenfcf>aften unb menfdjlidjen Äenntniffe,

fofjin aua) eine vernünftige unb mit bem 2Bol)t beS Staats oer=

träglidje Sßre&fretfjeit jn bejielen vorgehabt, feineSmegS aber oer=

mutzet, ba& biefe greifet mi&braudjt unb in $refjfred$eit oerman=

belt merben fofl." $>a nun aber eine 9Äenge unpa&irlicf)er 93rofcf)üren

im publicum verbreitet mürben unb jmar burd) Seute, bie gar

fein 9tetf)t baju Imben, feien crnftlicr) alle orbentlicrjen unb nötigen

gall« and) aujjerorbentliche SDcajjregeln ju ergreifen, um folgern

Unfug ju fteuern. $>ie ©peciatcommiffion mürbe ongemiefen,

bis auf SöeitereS ofme ©peciafbemittigung gar feine ©djriften,

meiere innere ober auSroärtige ©taatsoerfyältniffe jum SSormurf

f)aben, ju bulben. $)effenungead>tet erfLienen naef) mie vor eine

SWenge gtugfdjriften unb ßieber, meiere bie erregte ©timmung eine«

XtyeilS ber fübbeutfe^en ©eoölferung befunbeten. Storin mirb juerft

auf eine naf>e ©ermanbtfdjaft ber 93aiem mit ben granjofen ljin=

gemtefen, ba ja ©aiern unb 93oier ibentifdj feien, Söonaparte unb

SRoreau merben aufgeforbert, mit bem fdjmerbebrücften 83ürger*

unb 93auernftanb SWitteib ^u fjaben unb fie von ber Sörannei it)rer

ßmingfyerrn ju befreien, ber offene Slufftanb gegen Defterreid) unb

bie bamit oerbfinbeten gürften mirb geprebigt.

3n ben „fiiebem eines $>eferteurS", in einer ©ammlung oon

<$ebicf)ten oon burdjauS revolutionärer Senbenj, „93aierifcf)e 9tatio=

nallieber am (Snbe beS 18. 3af)rfmnbert$ unb im testen 3at)re

ber ©flaöeret)" (1800, ofjne $)rucfort) oeröffentließt, mirb unter

anberen gegen bie furfürftlicfje Regierung gerichteten Änflagen

auef) bem 93ormurf HuSbrucf verliefen, bafe bie „3nquifition",
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ba3 geheime (kenfurcottegium, in 2Künd)en nod) immer in Dotier

^ätigfcit:

„$ie $u nodj mächtig, alte £tyber,

$ein toietfadfj §aupt erf)ebft:

SRiedjft $u fd)on einen ©raten wieber,

ÜRad) bem $)u immer ftrebft? —
$)ie neuen ßöpfe, bie $)iä) jieren,

$ie erft entfprofeen finb

Unb 2)ein (Sefdjaft fo tljätig füjjren,

©prülj'n fteuer — in ben 2Binbl

(Sin «retin unb SBeftenrieber,

Unb Edling, felbft ein 3fcann,

$er einft ber Sippertifdjen #öber

9cur burdj bie gtudjt entrann, —
$u, alter Brenner, ber öor %cfyxtn

@anj anberä ftdj gegeigt,

3ft Sippert'ä ®eift in £)td) gefahren,

$er $iä) jum ©flaoen beugt?" ic.

ein neues ©ircular ber (Senfurcommijflon üom 24. 9lo*

©ember 1800 bie *Bud)f)änbter aufforberte, ben tüicbcr^ott einge=

fdfärften ©or(d)riften ftrenger nadjjufommen, fügte ein SRündjner

Su^änbler, ©trobt, in beffen ßaben fd)on ganje Stellen rc^nibli=

canifdjer unb communiftifcf)er gtugfdjrtften conftScirt roorben maren,

bie naioe $ermaf)rung bei: „3dj fann gar nid)t begreiffen, roie

man bety tiefen garten 5frieg3aeiten, mo man fidj fo fetten um ein

9Jud) befümmert, fonbern oielmeljr um ben täglichen Unterhalt, als

S3rob unb gleifd) unb um bie nötigen SSictualien fid) jeber ju

beforgen $at, nod) gefdjärfte Senfurmanbaten über ben tyiefigen

83ucf)f)anoel, ber ofmefyin ganj barnieber liegt, erlajjen fann. 9ttan

beliebe bodj bie fd)on geleifteten ©elbcontributionen unb bie neue

SSermögenSfteuer unb bie tagtäglitf) luftigen Quartiere ju bef)er=

jigen. $err 5)irettor Söeftenrieber f)aben nur ein paar mal einen

einzigen 9Jcann in'3 Quartier befommen unb biefe nur auf furje

Seit, icr) bin nod) nie befreut gemefeu unb mtd) foften meine Duar=

tiere fdjon über 600 fL"

$ie öom Siterarifdjen Stnjeiger geäußerte Befürchtung, bie

bairifdje Regierung möchte nad) folgen fdjlimmen Erfahrungen

toieber in baS alte gafjrmaffer einlenfen, mar nid)t unbegrünbet,

aber fie erfüllte fief) gtürflidjer SBeife nid)t. 3m ©egenfafc jur

Süuminatentye&e unter $arl Xtyobox oerfd)mäf)te bie Regierung
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nad) $Ib$ug ber granjofen, $ä(d)er unb Xribunale in Bewegung

fefcen. SRar. Sfojepf), geleitet öon bem 3Ba^tfpruc§ GonftantinS: $a§
Dl)r beä gürften fei gebulbig! beobachtete weife SJtafjigung. „3u

einer 3eit," — fo fatte bog Sßoftulatrefcript an ben ftänbifäen

SluSfdmfj öom 11. Februar 1800 ba3 Programm bcr neuen Regie*

rung entwicfelt — „in welcher ben Staaten grofje unb gefährliche

(Srfchütterungen brohen, müffen Staatsgebrechen jdjnefl unb mit

©utfchloffenheit geseilt werben , wenn man anber§ Anarchie oer=

meibenmiÜ*. 9flit Klugheit unb @ntfd)loffenheit finb bie Bewegungen

ju leiten, meiere bietleicht noch eine Qtxt lang aber boct) nur mit

grofjem Rad)theil, oietteic^t nur mit Serluft beä ©anjen jurücf=

gebrängt werben fönnten .... Neuerungen aufjuhalten, weldjc

ba3 unaufhaltfame gortfdjretten be8 menfehlichen SerftanbeS unb

ba3 S9ebürfnifj ber 3eit jeber adjtfamen Regierung abnötigen, liegt

fo wenig in ber 2ttadjt ber Regierungen, wie baS ©ebot, einen

Strom ftiH ftct)cn ju lafjen." 3n biefem Sinne hielt e8 bie Regie=

rung trofc ber 9lu$fdjreitungen ber treffe wäljrenb ber franjöfifchen

Occuoation für ihre Pflicht, ben SbeenauStaufd) ju förbern, nicht

ju hemmen, unb hielt an ber SInfidjt feft, bafj Sßrefjfreiheit mit

bem SBefen be§ mobemen Staates auf'3 3nnigfte oerbunben. Diefe

Ueberjeugung bertritt baS an baS fianbeSbirectorium gerichtete Re-

feribt oom 13. Suni 1803. (5g wirb juerft 93ejug genommen auf

bie Verfügung oom 2. Slpril 1799, woburd) ba3 Senfurcollegium,

um ben liberalen ©ang ber äßiffenfdjaften nicht aufhalten, auf=

gelöft unb nur eine ©enfurcommiffton mit ber SBeifung gu einem

befd>eibenen unb liberalen ©erfahren eingefe$t würbe. Die tur^

fürftliche Regierung t)a&e i^bodt) mit SBefjmutf) fet)en müffen,

welcher SluSartung bie geftattete Sßrefjfretheit mißbraucht würbe.

„9lHein wir wollen nicht bie ungered)te 9J?arjme befolgen, ben ÜRifc

brauch ber natürlichen Äräfte burd) Unterfagung unb allgemeine

Sefchränfung beS ©ebraudjeä felbft oerhüten ju wollen; wir über*

fahen beßfjalb gro&mütrjig ftrafbare Angriffe auf Unfre eigene höchfte

Sßerfon, um !einen guten unb aufge!lärten 9Rann abzuhalten, mit

greimüttjigfeit unb Reblidjteit feine Meinung barüber ju äuffern,

was nach fei"^ beften $bfid)t unb feinem Dafürhalten beitragen

fönnte, ba§ allgemeine 93efte ju beförbern." 2>a aber bie Regem

tenbflidjt erheifche, Drbnung unb Sittticf}feit fräfttgft &u hanbhaben

unb einem jeben Unterthanen feinen guten Ramen unb Ruf gn
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fiebern, feien immerhin einige 9tta&regeln geboten, moburch bie

2efe = unb $refjfreif)eit in folgen ©djranfen ermatten werben !önne.

„2)a nun bie bisherige äRaaSregel, ju tocld^cr man gegen ben

Sttifjbrauch ber Sßrefjfreiheit feine 3uffacht jetther genommen hat,

nemlich bie ßenfur, in ihrer Antoenbung auf bie einzelnen 3äKe

meber gerecht, noch jtoecfbienlich, noch ^inreic^enb ift, fo haben mir

befdjlofjen, bie in Unjren fowohl alten als neuen baierifcfjen Sanben

noch bcftcr)enbe Senfurcommijfionen aufgeben, unb in Anfefmng

ber fdjon gebrueften ©Triften für bie offenen 93ud$anblungen unb

Diejenigen, welche obrigfeitlicf) ju biefem ©emerbe berechtigt finb,

einen freien Vertet)r, fomie für bie Serleger unb 93ud}brucfe=

reien im ßanbe eine foldje ^ßrc §f reif» cit jujulagen, bafj öon nun

an in ber Sieget feiner oerbunben fein foll, feine 93ücf)er unb

(Schriften, bie er in Unfern Srbftaaten einführen ober in $>rucf

geben miß, ber bisher angeorbneten Senfur unb Approbation ju

unterwerfen ober ju bem (Snbe fofehe benjenigen jur durchficht

ausjuliefern, benen biefe Verrichtung bi§t)er übertragen gemefen

mar." 3lux um Ausartung in eine fdjäblidje Frechheit ju oerljüten,

wirb eine allgemeine Aufficht ber Sßolijei jebeS Orts unb bie Ve*

ftrafung ber Vergehen, welche burch ©Triften begangen werben

fönnen, ben competenten (Berichten übertragen. 3U biefem Qrotd

foHen fünftig aüe VuchhanWungen oerbunben fein, ihre Kataloge

ber Sßolijei ju übergeben. Seute, welche feine obrigfeitliche Son*

ceffion haben, bürfen, ausgenommen jur attefjjeit, meber mit Vüdjern,

noch Silbern hanbeln; auf unberechtigte ÜJtofter, Krämer, &oU

porteurS, Vänfelfänger unb anbere unangefeffene ßeute foll bie

Sßolijei ftreng Acht fyabtn unb ihre Sieber unb $alenber in 93e=

fchlag nehmen. 5aüS bie Sßolijei in ben Katalogen Schriften finbet,

bereu 3nhatt füf) maS immer für illegale Angriffe auf eine Phtofifche

ober moralifche Sßerfon erlaubt, aljo entWeber bie fechte, bie (Sfjre

ober ben guten Flamen eines dritten öerlefct ober oerleumberifche

Urteile über ben Regenten in'S publicum bringen will ober auf

freche, unehrerbietige Art bie öanbeSgefefce tabett ober bie im Staat

beftehenben Stirnen gefefewibrig angreift ober bie @ittUcf>feit unter=

gräbt unb jur SBoHuft »erführt, foH ihre Verbreitung oerhinbert

unb bie üorgefefcte obere Sßolijeibehörbe jur Unterfucfmng aufge*

forbert werben, fiägt fid) in ber %$at ber (tyaxatttx eincg

galen Angriffs erfennen, fo ift bie ©chrift öffentlich ju oerbieten
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unb bie ganje Auflage in Vefdjlag nehmen, überbtei bleibt bem

Angegriffenen unbenommen, ben Verfaffer, Verleger, Bruder ober

Verbreiter ber ©djrift oor ber competenten Vetjörbe ju oerfolgen,

gür ononüme ©Triften, beren Verfaffer, Verleger unb ©ruefer

unbefannt finb, ift berjenige, ber ihren $)ebit beforgt, oerantwort*

lief). SBenn jwar fein Verbrechen ober Vergehen conftattrt wirb,

bie Sdjrift aber in 9tücfficf)t auf SÖcoralität ober pt>rjftfdt)eö 2öof)l

ber Staatsbürger fchäblich wirfen fönnte, fo ift Wog ju üerfnnbern,

bafc fie noc§ weiter in Umlauf gefefct werbe. $)ie ^ßolijei ^at buref)2

aus feine Senfur ju üben, fie ^at nur ju wachen, bafj bie (Sefefce

beamtet unb Uebel, bie aus fchäblichen ©Triften erwachfen fönn=

ten, rechtzeitig berfjütet werben.

3)a auf foldje SSeife jwar für §anbf)abung ber ®efefee unb

angemeffene Veftrafung beS äflifjbrauchS genügenb ©orge, im Ueb=

rigen aber oollfommen bem Vewujjrfein unferer 3eit, bafj ßenfur

überhaupt mit Stecht unb ©ittlichfeit im SSiberfprucf> ftehe, fRcc^-

nung getragen ift, reiht fidt) ba§ ©biet ehrenüofl an bie übrigen

gleichzeitigen Neuerungen an, welche eine $ebung beä geiftigen

Sebent in Vaiern anftrebten unb in ber %§at biefeS Sanb, gerabe

wäfjrenb feine ©ohne unter ber franjöfifchen Xricotore fochten, für

3)eutfcf)lanb wieber gewannen.
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15) £ 91. 2ttuffat, b. I #of= unb ©taatSbtbliot^ef, in ben ©aöer. 931ät=
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^Beiträge jur (6tWtyt Ufr lßrt%mafct$t[M$tn mü> te* ier-

ketjr* auf ben 48fifl)erme|T*tt im 16. un* 17. Sto^uniifri.

S3on

«16« 4t fttrftloff.

3n bem $aufir= unb Satjrmarftsoerfefjr, toctcrjer bic 3ugenb=

#it beS eigentlichen 93ud$anbel£ in Sejug auf feinen äußeren ®e=

fdjäftsbetrieb ju cfjarafterifiren fäetnt, Ratten bie grö&eren 2Weffen,

junödift bie ju granffurt a. 2K., fef)r fcfmell fid^ 511 tr^ftaüifationS*

fcnten gestaltet. Äuf ®runb beä ftärferen 3"fammenftrömen3 ber

ÖJcfc^äftögenoffen auf iljnen unb beS regeren unb regelmäßiger wie*

berfefyrcnben birect=perföntid)en SBerfefyrS berfelben üermodjten fie

fomit leicht ber (Sntmicfelung eigenartiger ©efd^äftSgebräua^e SBor=

fdfjub ju leiften unb ju einer üon bem allgemeinen §anbel$üerfef)r

meljr ober weniger abmeicf>enben Organifation ben $lnftoß ju geben.

SSenn in biefem (SntnricfelungSgange junädjft granffurt a. 3tt. bie

güljrung ju übernehmen fjatte, fo tag bieg juoörberft mdjt allein

in bem Umftanbe, baß bie ganbelsbebeutung biefer ©tabt unb

feiner Steffen eine feit langem anerfannte unb gefiederte mar, fon=

bem aud) barin, baß ber SSerfeljr bafelbft einen foSmoöolittfdjeren

(Sfyarafter trug l
) uub bie literarifdje (Jultur ber auf iljn I)ingetoie=

jenen ©egenben eine ^öf)er entmicfelte mar, als bieS bamats üon

bem Often $eutjd)lanbS behauptet roerben fann. Seidig hatte erft

mit bem (Snbe beS 15. 3af)rl)unbertS bie öolle faiferliefe Slner=

fennung feiner prioilegirten Stellung als SDceßplafc erlangt, bie

(Soncurrenj ber 9cacf)barftabt Naumburg mar nocf> nic^t fiegreitf)

au« bem gelbe gefdjtagen. Srofcbem entmicfelte fid) feine 93ebeu*

tung als ein ©entralminft audf> beS bud>hänblerifcf)en SBerfetyrS —
mie id£> bereit« in meinem ^Cuffa^e über bie ©djicffale $ol). $err=

gott'S menigftenS anjubeuten t>erfucl)t habe — mit einer mefenttidj

größeren ©chneüigfeit unb Sutenfität, als man gemeinhin anju*

Hrftio f. feft t>- Beutzen fflud>l). II. 3
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nehmen pflegt, — aflcrbingS oorwiegenb ju einem (Sentralpunft

be§ beutfdjen 93ud$anbel3, b. lj. weniger beeinflußt unb junätf)ft

betjerrfdjt burd) ben SBcrfcf»r unb burd) bie S3ebeutung ber außer*

beutfd)en Verleger.

Aber nod) ift bie £)etailforfd)ung nidjt weit genug öorgefärit*

ten, um eine geregte unb ^utreffenbe Abwägung ber Stellung ber

beiben Sfleßpläfce ju einanber bejüglidj if)rer Sebeutung für ben

literarifcf)en SBerfeljr im 16. 3af)rf)unbert ju geftatten. SBenn (L IL

93urfr)arbt
2
) nad) ben urfunblid) feftftef)enben 2lbfafcoerl)ältniffen

ber Senaer Ausgabe oon Sutfjer'S Sßerfen baS $8erf)ältniß be§

üfteßabfafceS in granffurt a. Wl. ju bem in ßeipjig in ben 3at)=

reu 1556— 1570 wie ein« ju jwei angiebt, fo ift Jjier wof)l un=

bebingt bie S3efonber^eit beS SJcaßftabeS felbcr im Äuge ju bef)ak

ten; granffurt mit ber größeren 3af)l außerbeutfdjer unb frember

fat^olifctjer 93ud)f)änbler mußte banad) gemeffen jurücfftef)en. Sftod)

weniger !onn enblid) bereits ber SBerfud) gemalt werben, ein öott

anföaulid)e* SBilb be§ auf ben Neffen ftattfinbenben gefdjäftlidjen

93erfel>r3 felbft ju entwerfen. Aber eine <5fteid)artigfeit ber (Snt=

witfelmtg in ben äußeren gormen tritt fofort f)eroor, fo baft
—

was bie (Stjarafterifirung be$ 9Keßoerfef)rä an fid) betrifft — ein

ftrengeS AuSeinanberfyalten beS Saumaterials bejüglid) beiber Orte

fid) nid)t erforberlid) mad)t. (SinigeS berartigeS Sflaterial ju lie-

fern bejweden bie nadtjfolgenben, oorwiegenb bem §aupt*@taat£=

Ard)io in Bresben entnommenen 9cotijen. ©ie betreffen preßpoli*

jeilidje Maßregelungen jweier 93ud)f)änbler auf ber granffurter

unb Seipjiger 9Keffe, um welche id) einen Ztyxi meiner älteren

bezüglichen Soüectaneen ju gruppiren oerfud)t habe, fowie Beiträge

ju ber noc^ wenig aufgeflärten älteren ©efd)id)te ber taiferl. 99üct)er=

Gommijfion ju granffurt a. 2K., einer 3nftitution, welche einen

heroorragenben Hnt^eit an bem SSerfaK ber granffurter 93üd)er*

meffen get)abt l)at.

Sene beiben gälle preßpolijeilicher SKaßregelung finb aber fdjon

um beSwiHen oon befonberem Sntereffe, weil im Allgemeinen ber

Auffdjwung ber Seipjiger 99üd)ermeffe gegenüber ber granffurter

oorwiegenb, ja meift faft au3fd)ließlid) — unb wie mir fd)eint mit

Unrecht — ben ^lacfereien ber faiferltdjen S3üd)er=(5ommiffion in

granffurt a. 2tt. jugefdjrieben wirb, ofme genügenbe föütffid)tnahme

auf bie allmälid) fid) t>oüäter)enbe Skrfdjiebung beS «SchwerpunfteS
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•

fcer literarifchen ^robuction in £eutfcf)lanb in SBerbinbung mit bcr

fortfchreitenben Slblöfung beS aufjerbeutfchen SöuchhcmbelS oon bcm

äflefjöerfehr in granffurt a. ütt. in golge beS 3urücftretenS ber

bie gelehrte Siteratur unb ben ©uchhanbel einenbcn lateinifchen

(Mehrten=2Beltfprache cor ben SKationalfprachen. SSeibc fjälle jeigen

aber aufcerbem, bafj and) fturfachfen fcfjon frühzeitig, ebenfo wie

fpätcr, mit ber gleiten Nichtachtung ber SBerfehrSintereffen unb

mit ber gleiten §ärte gegen bie bie SKeffe befuchenben 93ud|^änb=

ter öorging, roie bie faifcrlic^cn Beamten in granffurt a. 2ft., falls

oermeintliche ©taatSintereffen öerlefct fcr)ienen ober bie perjöntiche

($mpfinbficf)feit feiner dürften gereift toorben mar. Unb bie poiU

tifc^en nnb fircf)Ucf)en ©irren beS 16. SahrhunbertS boten hierzu

auSreichenbe (Gelegenheit. 2ftan fann überhaupt faum fagen, roemg=

ftenS nicht für bie ßeit beS 16. unb 17. SafjrfjunbertS, bafc bie

furfächfifche Regierung in ftyftematifcfjer unb oorbebacr)ter SBeife in

ben $amöf um ben Vorrang einzugreifen beftrebt gemefen fei, einen

Stumpf , ber ftct) fpontan unb anfänglich mohl nur ftitt unb un=

bemüht gmifchen ben beiben Söüc^er = 3Wefeptä^en 3
) entmicfelte unb

abfpielte.

I.

$ie jmeibeutige politifche Haltung, meiere ßurfürft SHorifc

oon Saufen in ben äBirren feiner Qtxt beobachtet hatte, fanb be=

reitS in ber gleichseitigen polittfd^=J>iftorifdt)en Literatur ihre fcharfe

99e= unb ©erurtheüung, ber gegenüber fein ©ruber unb Nachfolger,

fötrfürft Sluguft, biefelbe ©mpftnblichfeit unb Nancune befunbete,

nrie gegen bie 93eurtr)eilung feines eigenen Verhaltens in ben ®rum=

bach'fchen |)änbeln. SJlit berfelben (Gereiztheit, unb noch oaSu mit

unfelbftänbigem Urtheil, griff er in bie tfjeologifchen ©treitigfeiten

beS glacianiSmuS , beS aus SEÖürtemberg erft importirten oru)o=

boren SutherthumS, ber Anhänger ÜManthon'S unb ber foge=

nannten Ärtjptocaloiniften ein. Gleichseitig ein aufrichtiger 33üct)er=

freunb — er ift ja ber SBegrünber ber jefcigen fcmtgl. SBibliotfjef

in Bresben — boten ihm alfo bie literarifchen Srfcheinungen ein

boppelteS Sntereffe bar; ihnen unb bem SBuchhanbet überhaupt

mibmete er eine eifrige Obforge. 3Jcit nur fetten aus befonberen

Nücfficfjten gemilberter Strenge hielt er auf Beobachtung ber 9*eicf)S=

gefe^e bezüglich beS £)rucfergeroerbeS*), unb in (Ermangelung einer

junächft noch im (SntmicfelungSftabium befinblichen geregelten &en*
3*
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für — fie empfing für €>acf)fen eigentlich erft in ber nie öeröffent=

lichten ©rucferorbnung com 3a^re 1594 ihre förmliche taubem

gefe^lic^e Organifation — tiefe er ftd), anfcrjeinenb regelmäßig, öon

ben literarijchen 2Serfehr8pläfcen feines SanbeS, Seipjig unb 3Bit=

tenberg, Berichte über bebenttich erachtete literarifche (Srjcheinungen

abftatten, eine SRaßregel, meiere jum 5£t)cil eine fatale Stef)nlia>

feit mit einem förmlichen ©ptonirfuftem annimmt 5
). Namentlich

fcf>eint ber S9ürgermeifter §ieronnmu8 SRaufcher in Seipjig, ber in

bem Verfahren gegen ben Seipjiger 93ucf)brucfer ©ruft $ögelin eine

me^r als bebenfliehe Sftolle fpielt, eine $rt Uebermacrjung be8 9tteß=

terfehrS ausgeübt ju haben. —

L Verfahren gegen ben 23ud)brucfer 9hcolau8 S3rü =

linger au3 S3af el auf ber 2Ref fe ju granffurt a. 9Jc\

im 3af)re 1557 •).

3n ber Dftermeffe 1557 mar ju granffurt a. 3K. ein ©chrifc

chen ausgegeben morben, betitelt:

bebenden öon bem Kriege ber Slnno fech§=, fieben* ünb öierfcig

3m Sanbt ju Sfteißen bnnb ©achfen gefurtt) ift, geftett burch

©hriftian Viernau , mit einer furfcen S3orrebe Gf)riftof SunrabS.

©ebrueft ju 83afel 1557, burch 93artf>. ©thele,

in welchem Shirfürft ÜKorifc unb bie fäcf>fi)chen ©täube gerabe nicht

mit ©ammethanbfehuhen angefaßt morben ju fein fcfjeinen. 3n ben

5lugen ßurfürft Sluguft'S mar e§ ein „ßefterbüc^tein", beffen SSer-

faffer unb SSerbreiter ju ermitteln unb ju beftrafen er alle §ebel

in SBemegung fefcte. (5r öermuthete, baß SSerfaffername unb 2)rucf=

ort fingirt feien, baß üielmehr ber Dr. jur. SBaftliuS SWonner in

3ena ber Hutor fei, ber $rucf auch in 3ena ftattgefunben höbe.

S)ie erftermähnte SBermuthung mar richtig. Stber Bonner

hatte nicht geroagt, fein SBerf in SDeutfchlanb erfcheinen ju laffen,

üielleicht auch ^inet ber Jenaer SSuchhänbler e8 ju bruefen. @r
trat baher burch SJermittelung be3 bortigen 83uchhänbler§ (Sonrab

Äönig 7
) mit Johann Dporin in Söafet in Sßerhanbtungen, feine

Slutorjchaft babei nur fehroaef) öertjüllenb unb feinem SBeüollmäcfc

tigten bie geftfteüung ber SßerlagSbebingungen überlaffenb
8
). Oporin

fcheint anfänglich Geneigtheit jur SBerlagSübewahme gezeigt ju höben,

benn jur 9Kict)aeliSmcffc 1556 übermittelte Bonner ihm baS 9Kanu=

fertpt burch Äforfg'« ©ehülfen, ba biefer tranfheits $al*er bie 9Keffe
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nidt)t felber befucfjen tonnte 9

). 25od) übergab Dporin, ber ju oiel

Unternehmungen im (Sange ober fonftigc ©rünbe jur Ablehnung

hatte
10
), ba§ Sftanufcript bem 93ud)bruder unb 99ud)hänbler Sftico-

lauS Sulinger, ber e3 burd) feinen ©chmiegerfohn Söartholomaeuö

©tehle brucfen lieg unb ohne feine eigene girma jur Stoffe brachte.

$>ie3 allein jeigt fd)on, bafj et fid) nicht ganj fidjer oor SBef)el=

ligung gefügt hatte, nod) mehr aber ber Umftanb, bafj, als er

bie ©d}rift, unb par nad) feiner foäteren SluSfage erft nad) $>rud=

legung getefen, bie§

3me atlertai gebenden gemalt, h<*b erä bem Übriften $rebi-

canten ju ©äffet, als bem Sürnämbften öfj ben gu folgen beputir-

ten, angcfcaigt önb begert, oon bem felben puernemen, ob er eS

mödjt laffenn auägeen. 3)er 3me nach befiajtigung beffelbigen Such*

linä antmurt geben, toaä barinn verleibt, baS mere faft alles in

bem ©d)lebano begriffen, mann e3 fein mere, mott er e$ laffen feil-

habenn. (»f. 29, 30 ber bieten.)

&uf @runb feiner SBermut^ungen bebollmächtigte nun Äurfürft

Sluguft unter bem 30. 2M 1577 ben furfürftl. matt) §einrid)

oon 93ünau mit ben &erjögen Johann 233ilr)c(m unb Sofjann grieb*

rieh bem Mittleren perfönlid) gu oerfjanbeln, gleichzeitig fid) aber

ju oergenriffern, ob 3J£onner nod) in Sena amoefenb fei. Söünau

foüte oorftellen, bafj nad) ^öeenbigung beä (Sdjmalfalbifchen iürie=

ge§ beibe fäd)fifd)e Sinien fidt) im Sftaumburger Vertrage bat)in

oergtidjen hätten, baß beiberfeitS „fdjmeliche onb fd)imöfliche reben,

lieber, reime, gebtdjte, büd)er onb anber$" ju unterbrüden feien

unb Oertangen, bafj bie incriminirte ©dtjrift in Xljüringen oerboten

unb, ba $>rucf unb Rapier 11
) ef)er auf tf)üringifcf)en Urfprung ^in=

miefen, nach bem $erfaffer geformt merbe. ßefctereä mürbe oon

ben ©erjögen jugefagt, ebenfo, um ihren guten äBillen ju jeigen,

ein 93ertrieb3üerbot, bagegen in Stbrebe geftellt, bafj ber SDmd in

springen ftattgefunben habe, ba ohne SSormiffen ber Regierung

nichts gebrudt merben bürfe
12

).

©teichjeitig mar aber auch oer ^at§ Su ^eipjig angemiefen

roorben, bie bortigen Söudjhänbler, melche ba3 „bebenden" oon

granffurt a. 2Jc\ her auf bie ßeipjiger Dftermeffe gebracht hätten,

oorjuforbern unb ernftlid) nach ihrcr ^Bezugsquelle ju befragen.

§ierburch mürbe SticolauS 33rölinger als Verleger ermittelt 9lad)

bem Berichte beS SRatheS (931. 19 ber bieten) rechtfertigten fich bie

SBemommenen mit bem SDrange ber SHefjgefchäfte, baj fie
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Sludj foldj budj ju fjrangffurt nid^t gelefen Ijaben, fonbern tüte

eS pflegt inn SReffcn in gebreng ünb eil jujugefyen
13

), nidjt mefyr

bann ben $itel gefeljen, ünb ein anjaljl (Sjemülaria J)ingefe^t ünb

alfobalb eingefdjlagen ünb auflaben laffen, ünb nidjt e!je inn erfarung

!ommen feinb, toa« inn gemettem 93udje ftefjet, bis ba« fie bie Suecfjer

an^er gebraut, ünb au« ben ftaffen genommen, bo bann einer au«

Snen, nacfjbem er e« gelefen, beffelben tage« etlichen, fo ün« suges

t^an feinb, üormelbet, ma« üngeferltä) ber Vorauf mir bann

alle (Sfemütaria üonn itynen nemen (äffen. SBnb ^aben üntert^enig=

lief) ünb ganj fleiffig gebeten, fie entfdjulbigt ju hriffen. 2Bir |aben

aber gleiä) rool fie eingenommen, ba« fie fidt) auf roiberforbern einfiel

len follen ünb motten.

hiermit mar ber Unterfucf)ung junäc^ft eine anbere Stiftung

gegeben; fie tnanbte ficr) gegen Sulinger, bem aber nur roäfnrenb

feine« 23efucf>e« ber granffurter 3Jceffe beijufommen mar. 2>er

bamatige ©ecretär unb fpätere buref) fein traurige« ©djtcffal jur

Seit ber frt)ptoca!üiniftifd)en SBirren befannte ®ef). IRatt) ©eorg

Cracau nmrbe „auf bie nedjft üorfte^enbe SWefe gegen graneffurtt)

an SRo^n, audj aufn gall an ben föatf) ju Oppenheim, SBormb«

unb ©peier abgefertigt" unb if)tn in einem üom 1. Huguft 1557

batirten Memorial bie ehtgeljenbften 9Jorfcf)riften für weitere Unter-

fuc^ungen unb SBerfjanbfungen mitgegeben
14

).

3unäcr)ft füllte er bei feiner Wnfunft bie Änroefentjeit Sörrj--

linger'« au«jufunbf(^aften fuc^en unb fid) fobann mit bem ©ürger*

meifter ©lau« Sörunner in SSerbinbung fe|en unb biefen burd) SSor=

ftellungen bem Serlangen be« Shirfürften geneigt gu madjen fucr)en.

Suüörberft f)abe er fid) über bie Xragtoeite ber granffurter 9ttefc

Privilegien ju orientiren „ob aud) ber föatf) . . . einen ber fold)e

SKeffe befuge ünnb lüieber bie betriebenen SRedjte aud) be« §eü=

ligen SReicf)« Orbnungen peinlich üerbrodjen, ju fjafft einnehme",

erforberlidien Sali« auf bie reid)«gefe|lid)en SBeftimmungen, nament=

lief) auf bie ber Slug«burger Sßolijeiorbnung üon 1548 über ©dmtär)=

fünften rjinjuroeifen. (Sine foldje ©djmäfjfdjrift aber fei ba« üon

S9rt)linger in ber üerfloffenen gaftenmeffe in einer großen 9Kengc

öremplaria verbreitete „bebenden" unb fönnten fid) bie SDlefefrei-

fjeiten immer nur auf „aufrichtige, erbare f)enbler" begießen. $)e«=

t)atb fotle er ben granffurter föatf) erfud)en, Sulinger unüer=

marnt in §aft ju nehmen (bamit ber Äurfürft im ©tanbe fei ben

$ed)t«tüeg gegen it)n ju betreten), sunädrft it)n aber in Cracau'«

©egenroart über SBerfaffer tc. ber 6d)rift ju üerfjören unb jur ü8er=
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fchmiegenheit über bie gemachten $luäjagen anzuhalten; oermeigere

Sulinger bic Sluäfage, fo möge man iljn peinlich befragen, läugne

er aber, baä incriminirte S3ud) oerfauft ju ^aben: „fo fotl ber

©ecretari ... bie befanbten Seipfcigiichen onb SÖMttenbergifchen, auch

SHagbeburgifdjen Vuchfürer, fo bie oon 3me gefaufft, bem 9fate

fürftellen" unb bie fäd)fifd)en unter ihnen, bie ihr S^gnifj oer=

weigern möchten, mit peinlicher Verfolgung in ber eigenen §ei=

matt) bebrohen. (Sollte 93rt)linger aber nur „feine biener ober fac=

tor" biegmal jur 9tteffe fenben, fo foHe Cracau fich in feinem

„Saben" nad) ben ©cfnnäfybncfjem umfef)en unb menn er fie finbe:

„fte (bie Liener) burrf) anbere 93uc^r)enbler unoormereft barumb

anfteljen taffen" unb bann eoent. gegen bie Liener gleicher SBeife

t»orget)en. dergleichen folle er in ben „anberen ©uchteben" ba=

nach forfcfjen unb gegen bie Verfäufer flagen. tfafdjeinenb mar

es Äurfürft 9luguft oormiegenb barum ju tf)un, bafj nur jur

Ehrenrettung feine« Kruberg irgenb Semanb abgeftraft merbe.

5llle bei biefer ^refjoerfolgung betheiligten Parteien geigten

fich oon einer überrafdjenben ©efügigfeit gegen bie fächfifchen Slm

forberungen. SBenn auch böf granffurter fHatt) anfänglich Slnftanb

nehmen ju wollen fchien, fo gab er boef) balb genug nach- &m
8. ©eptember mürbe Vrölinger, ber erft am Sage öorfjer einge=

troffen mar, oor ben beiben Vürgermeiftcrn daoib 3um 3ungen

unb Sofjann SBeifj „in ber gute" tn3 Verhör genommen.

@r machte feine Weiterungen unb gab ben $)rucf ber ©chrift,

bereu SJtonufcript er oor etma einem Safjre oon bem Srucferherrn

Oporinud in Vafet erhalten ju höben befannte, ju unb ftüfcte fich

rücffichtlich ber Unüerfänglichfeit beä Inhalts auf baS Urtheil feiner

heimathlichen (Senfurbehörbe, einer SBehörbe, bie aflerbingä mehr

nur ber gorm halber beftanben ju Reiben fcheint, menigftenS oon

93rt)linger erft bann behelligt morben mar, nachbem ihm felber 93c-

benfen aufgestiegen. Von ber Auflage oon 1100 (Sjremptaren fei

feinem SBiffens nicht« mehr übrig, Weber in granffurt, noch in

Vafel: „e$ murbenn Sme aber noch acht Vücher Safe herabfonu

tuen", mären noch (Sjcemplare barin, fo fei er erbötig, fte auSju-

antworten. den 5lutor erklärte er nicht ju !ennen, bie Tanten

aber für unfingtrt ju rjaften.

(Sr mürbe angemiefen, baä -Jflanufcript einzuliefern unb liefe

ihn ber granffurter fRatt) fobann, jeboch wie biefer in feinem bereits
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au bemfelben Sage an Äurfürft «uguft crftattctcn 93ericf)t (931.34—36

ber Steten) fagt:

öf (£. (£f). ©. magnufc, gefalu*, onb coften" (unangefeljen, bafc fia>

©rtotinger ju einer ftarten Kaution erboten „ba er nur big nach uer*

ridjtung feiner mefjgefcfjeft ber fyaft erlaffen werben ntöd)t") „gefeng*

lief) einjiehen onnb in bürgerlich gefengnufj oertoarlichen fejjcn.

SCuf (Srunb ber in biefem Skrfjör erlangten Stuffchtüffe würbe

nun auf (Sracau'3 Verlangen am 10. ©eptember auch Oporin t>er=

nontmen. £>ie(er filmte auszuweichen unb bie birecte Nennung beS

SBerfafferS ju umgeben: 93or einem 3af)re fei it)m „ein gaScicutuä

ober oier mit briefen onb ©üchün oon ÜHagbeburg, ®ena, Twielen,

Zeigen, Xubingen onb ©tutgarteu jufommen"; baä SJcanufcript

fei wohl im Senaifdjen gewefen; er wolle ju §aufe in feinen 93rief=

fdjaften nachfehen unb bie auf bie ©adje bezüglichen an ben gran!=

furter föath einfenben
15

).

SSon einem cottegiaüferjen Qufammen^aüen ber beiben 93ebrof)=

ten ^etgt ftd) fytx feine ©pur; Oporin, bei bem aud) fonft eine

Ziemliche $lengftlicr)feit cor pre6polijeüicr)er Snanfprucfmahme h^5

oortritt
16
), fudt>t ftd) auf 2ttonner*3 Soften aus einer it)m etwa

©efat)r brofjenben ©dringe ju jict^cn, einzig unb allein um im

ferneren üftefjbefud) nicht behinbert ju fein. Unb atlerbingä mar

bieg ein gefctjäftlicr) fdjwer wiegcnbeS 9Kotio für feine £>anblung3=

weife. $)enn wenn aud) bie birecten £>anbel$t»erbinbungen S3afetö

unb überhaupt ber Verleger ©übbeutfd)lanb3 jener Seit mit bem

aufcerbeutferjen 93ucr)t)anbel wefentlict) ftärfere gewefen ju fein fchei*

nen 17
), als bie beä beutjdjen Söuchhonbela im allgemeinen genom=

men, if)te Slbfajjcanäle fomit mannigfaltigere waren, fo war bodj

bereit« ju biefer Seit ber 2flef$uerfef)r ju einer folgen ©ebeutung,

r)erangewadjfen unb bie gefammten ©efchäftäeinrichtungett unb

namentlich bie 83erlag8tf)ätigfeit fo fct)r auf benfelben zugefchnitten,

bafj bie StuSfchliefcung DOn bemfelben — wenigftenS für ben üor=

wiegenb oerlegenben Söuchbrucfer
18

) — gleirf)bebeutenb mit gefdjäft=

liebem SRuin gewefen wäre, äßurbe ja bod) bie gertigftetlung aller

bebeutfameren Unternehmungen — oon ber 5lugbtatt3= unb ©e-

legenheü3*£iteratur ift natürlid) abjufehen — auf bie Steffen be=

rechnet; t)ier gelangten fie in ben allgemeinen 93erfet)r. 2>ie lite=

rarifche Staftif bei ©treitfehriften führte fogar ju einem QuxMhalten

berfelben bis ju biefem 3*ityunta fchon um beswilleu, um ju er-
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wartenben ©egenfchriften gegenüber wenigftenä eine längere ßeit

hiuburcf) freies gelb ju behaupten 19
). SBon nicht geringerer 2ßich-

tigfeit war ferner ber nicht unbebeutenbe perfönlkhe SScrferjr, ber

auf ber 2fteffe mit fremben (Mehrten, welche gleichfalls biefen

©ammelpunft ber SBucfjhänbler oielfacf) auffüllen
20
), ftattfanb.

üttanche SSerbinbungen waren in ber SBudjgaffe (Platea libraria),

wo auch bie fremben SBudjhänbler meift feilhielten
21

) unb jener

Sßerfefjr fich geftaltet $u haben frfjeint, anknüpfen; ebenfo gaben

bie Steifen nach granffurt nebenbei fcfjon Sßeranlaffung bei ©elehr*

ten einjufprechen unb literarifdje Unternehmungen einzuleiten, ober

ju folgen anzuregen, wie bieS oon einzelnen Verlegern, j. 95.

SlnbreaS (Sratanber unb Sodann Vermögen in 93afel
22
) auSbrücf*

lid) angeführt wirb.

Slufjerbem waren aber auch bie (Erebitoerhältniffe bereits übers

wiegenb auf bie äReffe hin jugefchnitten. $)enn ber SSer!et)r ber

SBuchha'nbler unter einanber 28
) fanb in brei oerfcfjiebenen gormen

ftatt: burch SBaarjahlung, unter ©rebitgewähr unb burch £aufcf},

gormen, welche fich in biefer Reihenfolge chronologifd) mit bem

Aufblühen beS SBuchhanbetS an fich 5" bominirenber ©ebeutung

herauSgebilbet haben mögen, gür ben urfprünglirfjen Saaroerfefjr

gelangte man balb jur Sinnahme befonberer Ufancen-, auf ben $8er*

legerpreis am $)rucforte mürben — wenn es eben geftattet ift, ein

einzelnes bocumentirteS S^pife Su verallgemeinern — bie Sttefc

fpefen aufgefchtagen: ein S3anb ber Jenaer Suther^uSgabe foftete

nämlich in Sena felbft bei ßonrab Äönig 18 ®r., auf ber 9Keffe

in Seipjig 19, auf ber in granffurt a. 9tt. aber 20 &x.u) SBei

größeren SBejügen fanben bann $artiepreife ftatt
25

), bei ganj großen

aber trat ber 93allenpreiS
26
) ein, b. h- eS mürbe nach 5000 Sogen 27

)

gerechnet.

Natürlich gelangte balb baS (Srebitbebürfnifj gu feiner für

©anbelSgefchäfte naturgemäjjen ©eltung; bie Rothen über bie Oer*

fchiebenen ^roceffe $eter ©chöffer'S belegen, baft faft oom Anfang

beS S3uchhonbelS an ein Srebit im SBerfe^r gemährt mürbe. 2)ocf)

fcheint in biefem gaUe ein SßreiSauffchlag ftattgefunben $u haben;

berfelbe betrug bei ber Senaer SutherauSgabe einen ®rofcf)en für

ben 93anb. gür bie Regultrung biefer Rechnungen mufc fchon

frühzeitig bie SJceffe felbft ben gewöhnlichen Xermin abgegeben

haben, wenigftenS laffen ein 93rief *ßeter ©djöffer'S oom Sahre 1485,
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fonrie eine Söemerhtng (Sfjriftopf) grofdjauer'S in einem ©riefe an

SmingU 00m 3af)re 1526 bied erfennen 28
). gür bie Sftitte be£

16. 3af)rf)unbert3 wirb burd) ba£ Üttefcmemorial 99ti<f)ael £>arber'S

in granffurt a. 3)?. 00m Safjre 1569 bie ÖJemäfjrung eine« §alb-

jaf)re3crebite3 — menigftenS öon ber gaftenmeffe jur §erbftmeffe

— conftatirt; bie »ereinjetten Söeifptclc für eine 93e$af)lung erft

naef) 3af)re3frift, meiere barin oorfommen, finb xoofy oormiegenb

auf fcf)ted)te Sai)itx ju bejie^en
29

).

ein SluafunftSmittel, f)erüorgen)ac^fen oietleicfjt au« ber 5Ib=

neigung gegen (Srebitgewäf)r unb 5karöerfef)r, fd)nmngt)aft burrf)=

fütyrbar natürüd) aber nur unter beiberfeits felbft bebeutenb oer=

legenben 23ud)t)änb(ern, bot baS Xaufd)gefdjäft, baä „2krftecf)en".

@£ wirb als förmlicr) organifirt bereits um bie 9Kitte be$ 16. 3atjr=

f)unbert£ ermähnt 80
). 23urff>arbt füf)rt in feinem mehrfach citirten

$uffafc an, bajj bie SBafelet unb ©tra&burger 93ud)f>änbter in

granffurt a. üfl., bie SSittenberger in Seipjig feine ©aar* ober

9tedjnung3gefd)äfte matten — menigftenS mit bem ©ommiffion8=

Verleger ber 3enaer £utt)er= Ausgabe — nur i^ren unb ben im=

portirten auStänbifdjen Verlag gegen beutle ^reßerjeugniffe „t>er=

ftadjen". Unb mieber nad) jenem einjelnen SBerf bemeffen öerf)ie(t

fid) ber Sttefjabfafc gegen baare Verfang ju bem in 9ted)nung

(jebenfaKg einfd)üe&ttd) beS XaufdmmfafceS) roie 3 ju 4 81
). ®pä<

ter (im 17. Safjrljunbert) ffeinen bie beutfdjen 33ud}f)änbter ben

auSlänbifdjen, fpecieH ben fyoHänbifd)en gegenüber im £f>angeoer=

Iet)r atlerbingS in jiemlic^em 9Zad)tf)eU gemefen ju fein, ba Icfetcrc

nid)t 93ogenjal)I gegen 33ogen$af)( tauften wollten, üielme^r für

jeben Vogen i^red Verlages beren brei bis oier beS beutfd^en be=

anfprusten
32

). $uSftattung, literarifcf)er SBert^ unb ©efud)tfjeit

it)rer VerlagSartifef gaben ben |>otfänbern allerbingS eine gewiffe

Berechtigung für ifjren Slnfprudj; aber eine naturgemäße gotge

biefeS Verhaltens mar eine übermäßige Verteuerung if)reS 93cr=

lageS in 2)eutfd)lanb.

2)er Verfet)r ber Heineren Vud)t)änbler M) bagegen, namens

lic^ berjenigen, meiere fid) beS Verlegens ganj enthielten, mar —
öermutt)ttd) mohl beS SrebitbebürfniffeS fyältex — oielfad) auf 2Rit=

telSperfonen angemiefen. 2US fold>e finb fd)on bie Vafeler unb

©trafjburger, fomie bie SEÖittenberger Vud)f)änblerw) ju erfennen;

t>on befonberem Sntereffe aber ift ber fdjon ermähnte 2Wid^ael §ar=
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ber. ©r erroeift fid) nach feinem 9ftemorial all Inhaber eines

größeren ©ortimentSlagerä, oon bem fclbft einzelne bebeutenbere

£anblungen, tute 5. 99. (Srnft Sögettn in Seipjtg, (Samuel @el=

fifd) in Wittenberg unb 9ttatthia3 §arntfch in SReuftabt a. einen

Stjeil ihres 93ebarfe3 belogen, ja öereinjelt fogar folcfje, beren

Sertag er felbft — j. 93. ben populären ©igilmunb geüerabenb'3

— auf £ager hatte
35

).

®anj ebenfo finben fich Slnbeutungen, unb jmar fdmn früh*

zeitig, baß aucf) bie 3*hfang8öerpflichtungen ber SBcrlcgcr auf bie

Ufteßtermine geftellt maren, roie 5. 93. bei ben Sßapierlieferungen
86

),

ja felbft gelegentlich be^üglid) ber fümmerlichen Honorare37
).

Segreiflich ift es unter biefen Umftänben, menn Dporin, ber

nebenher auch Sßapierlieferungen nach Storbbeutfchlanb beforgte
88

),

wegen bei Ausfallen! ber granffurter gaften- unb $erbftmeffe bei

3at)reg 1552 fid) auch a^ w fehleren ©elbnöthen befinblich be=

jeichnet
39

), in großer ©orge barüber mar, baß irjm ber 2ftej$oerfef)r

Derfdjloffen merben fönnte. ©dn'lbert boch auch ©ruft Sögelin in

Seipjig (in einer 93ittfchrift an ben ßeipjiger fftatt) t>om 7. Auguft

1574 mährenb feiner Suh^ftirung) bie folgen biefer lederen für

feine ^efdjäftsoerhältniffe mit faft auSfchließlicher Setonung bcr

ihm aus ber Sftichterlebigung ber 2tfeßgefcf)äfte ermachfenben 9cach=

theile
40

).

$atte fich nun auch ocr granffurter 9latr) — um ben gaben

"ber ©efchichtlerjä'hlung nrieber aufzunehmen — bem fächfifdjen An--

finnen betreff! Srölinger'S gegenüber fef)r nachgiebig gezeigt, außer=

bem in bem citirten 93ericht oom 8. ©eptember 1557 auch me

(SonfiScation etma noch oorfinblicher (Sjemplare beS „93ebencfen3"

Sugefagt, fo mar er boch beftrebt menigftenS bie SRechtSformen ju

mat)ren unb erflärte, 93rölinger aus ber <Sidt)crung§t)aft entlaffeu

ju müffen, falls nicht binnen fecf)S SSochen bie ftlage gegen ben=

gelben feitenS ShtrfachfenS bei bem ©tabtgericf)t eingereicht fei.

Aber bie §aft bei ©emaßregelten oerlängerte fich bennoch

über alle (Gebühr. Äurfürft SCuguft mar nach ®änemarf gereift

unb bie furfürftl. IRätfje magten in einer berartigeu, oon ihm fo

perfönlid) aufgefaßten unb betriebenen Angelegenheit nicht auf eigene

#anb h™ ©ntfdjeibungen ju treffen, ©ie erfuchten unter bem

23. ©eptember ben SRath ju grauffurt a. 2ft. beSmegen um eine

längere grift, gleichseitig aber auch barum, 93rölinger einftmeilen noch
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feftjuhalten, erflärten fid) aber bereit, falls tiefet bie 2Konner'fcf}en

Briefe unb baS DriginaküJcanufcript herbeifdrjaffe, gürfpradje bei bem

Shirfürften einlegen &u wollen, bafj it)m „gnabe erzeiget, ünb er

ömb fo oiel befto ef)r feiner üorhafrung entlebiget mochte werben."

3n einem gleichzeitigen Bericht an ben Äurfürften oom 24. <Sep*

tember Itejjen fie eS fid) übrigens angelegen fein, biefen jur 2lb=

fenbung eines giScalS nnb Aboocaten jur ^rocefefü^mng in granf=

furt o. Wt. ju oeranlaffen
41

).

Aber 33rt)lütger würbe oom 9Kvfjgefchid »erfolgt; er foflte bie

bitteren grüdjte eines yx perfönltdjen Regimentes ooHouf gu foften

befommen. £)er am 25. September mit bem Schreiben ber für*

fürftl. Rätf)e nad) granffurt a. 9». nnb weiter abgefertigte 93ote

erfranfte unterwegeS ju ©dartsberga unb ftarb bafelbft am 9. £>o

tober; feine SBrieffdjaften mürben erft nad) längeren Söeitläufig-

feiten mit ber ißoft weiter beförbert, jener 93rief aber nid)t birect

an feine Abreffe, üielmefjr junächft an bie jum Kolloquium in

SEßormS anwefenben fächfifcheu Abgefanbten gefdndt, unter benen

fid) aud) üflelantf)on unb (Safpar ^eucer befanben unb benen fid)

mof)l aud) ßracau angefcf)loffen r)atte (931. 56, 57).

Mittlerweile waren aber burd) Dporin im eigenen Sntereffe,

unb ficfjerlid) aud) oon 33rt)linger felbft, (Stritte gett)an worben,

um lefcterem in feinen Röthen ourdf) gürfprad)e unb Snterceffionen

ju §ülfe p fommen. SSrntingerS Schwiegerfofjn r)attc fofort baS

2Jcanufcript unb bie ©riefe Bonner'« an ben granffurter Rate)

überfanbt unb Dporin auf feiner ©eimreife 9Mantf)on in 2Borm&

aufgefudjt, um ben ftetS ju Ausgleichung unb SSermittelung be-

reiten für fid) unb für SÖrtjlinger ju intereffiren, namentlich babei

als @ntfd)utbigungSgrunb betonenb, bafj bie incriminirten 2)ata

ja bereits im Sleiban (beffen erfte Auflage allerbingS auch feinen

Bruder nennt) ftünben unb 33rt)linger bie Schrift nicht üor bem

2)rud gelefen höbe. gür bie bereits jugefagte SScrwenbung fuchte

Dporin, nach §aufe jurüdgefehrt, oon SBafel aus unter bem 6. Dc=

tober brieflid) fowohl 2Mantt)on als ©racau ju beftärfen, oor

allem aber bie Sicherung ju erhalten, bafj er — Oporin — bie

granffurter 2Keffe ungefährbet befudjen fönne42).

3u gleicher ßeit war aber aud) ber Rath P 93ajet mittelft

Schreibens oom 4. Dctober 1557 (331. 61, 62) für feinen 2Kit*

bürger eingetreten, mit Recht betonenb, bafj bie ganje Angelegen^
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heit eigentlich üor ihm anhängig ju machen gewefen wäre, bafj im

übrigen aber jefet, nac^bem bie StuSlieferuug ber SeweiSftücfe, anf

meiere gefahnbet würbe, erfolgt fei, SBrtilinger jebettfallS jn ent*

laffen fei.

SDa in golge ber fdt)on erwähnten Slbwefenheit fötrfürft

Äuguft'S aus feinen ßanben bie SltthängigfeitSmachimg beS $ro=

ceffeS gegen ©rtylinger innerhalb ber geftettten grift nicht erfolgte,

fo mahnte enblid) am 28. Dctober ber graitffurter fRat^ an ein

gerichtliches SSorgehen, jumal 93r^tinger in jwei Petitionen oom

21. unb 28. Dctober, geftüfct auf bie 2flefjfreifsten r/
ruclcr)e ich

als ein freien mareft, öber öierfcig me^l, mit meiner gewahr, bie

ju toerfauffett, auch bargegen anbere in^ufauffen erfuche" um feine

greilaffuug gebeten fjabe. SBenn ber Shirfürft nach ©infenbung

ber SteweiSftücfe gegen Bonner überhaupt uoef) gegen SBrtttittger

procebiren wolle, fo folle er eS „wie ficf)S in regten gepürt innere

halb breien Wochen" tfum, attberett galls müffe man Srölmger

ttaa) «ertauf biefer grift entlaffen ($t. 65-69).

SDiefeS föathsfdjreibett ging am 9. SRoüember in SBittettberg

ein unb gab nun enblid) bem fäumigen Äurfürften ben Slnftofj, bie

Slttgelegetttjeit menigftenS in 83e$ug auf ben armen gemafjregelten

S3rt)linger jum Slbfchlufj ju bringen. Äurfürft Sluguft begnügte

fich ober mufcte fid) eben begnügen mit bem was er erreicht: ber

©rmittetung beS öermuthtichen 33erfaffer$ ber anftö&igeit <Scf)rift

(eS fdjeiitt nämlich fein SBerbacfjt eigentlich auf SKartr). glaciuS

SlltyricuS gerietet gewefen ju fein) imb lieft ttuumefjr bie weitere

SBerfotgung SÖrhlittger'S, wetttt auch mit etwas hodjtrabettbeit SBorten,

fallen. 3)em S3aSler fRatt) erflärte er unter bem 9. SKoocmber,

bog er wofjl tjabe erwarten fönnen, berfetbe werbe ben $rud hin--

bent, unb fefce er eine fold)e gürforge in ber golge üorauS; bod)

Wolle er — namentlich ba fich 27?elant^on fehr angelegentlich für

Skttlinger öerwanbt hafre — in beS lederen ©ittlaffuug aus ber

£>aft auf einen „gewöhnlichen SSrfrieben" willigen, falls S3rt)linger

fich verpflichte, fich jeberjeit auf furfächfifdjeS Sertangen jur red)t=

liehen «erhanbtuug oor bem grattffurter fHatt) %u geftellen unb

nie wieber etwas gegen ®urfachfen (berichtetes ju bruefen. $em
graitffurter SRath aber erflärte Sluguft bie ÖJrüube ber bisherigen

SBerfchleppuug ber Slttgelegenhcit unb willigte mit atJerhattb Äfagen

unb ^S^rafen, namentlid) bezüglich ber angeblich attju furj geftefc
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ten *ßrocef}termine, in 93rölinger'ä ©ntlaffung unter ben nad) 93afel

gemelbeten Gautelen (931. 63, 64, 71, 72).

93rölinger mar burd) feine §aft wohl mürbe genug gemalt

worben unb froh, wenn auch unter läftigen 93ebingungen, bie gret*

heit ju erlangen, ober — wie er in einer Ickten unbatirten ©up=

plit an ben granffurter ?Ratt) (931. 87—89) fagt — nun enblich

in ber SBinterjeit unb bei {einer 2eibe§fdm>ad)f)eit wteber ju Sßeib

unb $inb jurücffefjren ju fönnen. @r nahm bie 93ebtngung: fidj

wann unb ju welcher Qdt innerhalb eines falben SahreS (unb

biefe (Sinfcfiränfung auf ein falbes Safjr fcheint eine burd) ben

granffurter 3^att) oeranlajjte SRilberung ju fein) auf furfächfifcheS

©erlangen ju granffurt a. 2K. ju ftetten, um fRec^t ju nehmen,

an, „wie wo! 31)re G^urf. (Sm. meiner $erfon falben unb 3d)

alt)ie alle meffen fampt meiner wahr jubefudjen pfleg, auch fonft

genugfam oerfidjert werenn."

S)er granffurter SRatlj enttiefe bemgemäfj 93rulinger nadj ge=

leifteter Urphebe 48
) am 26. SRooember 1557 feiner §>aft, nafjm

aber 93erantaffung in feinem 93ericf)t üom gleiten Xage an ben

ßurfürften (931. 84—86) bie oon teuerem auSgefprochenen $or=

würfe über mangelhafte Slufficht jurücfjuweifen. $Ut3 freiem (5r=

meffen gegen ben SBcrtricb be§ 9Konner'fchen „93enbencfen3" cor*

juge^en ^abe ihm fern liegen müffen. „$)ann onS . . . onmüglidj

alle 93üdjer, fo ju ben meffen anljer Rommen befidjtigen, ml we=

niger wag burchauä aineä Seben Snntyalt feie, erfunbigen julaffen".

©eine Angabe, mit bem 3nf)att gänzlich unbefannt gewefen ju fein,

fei atfo in SBa^r^cit gegrünbet. @ben fo wenig fei er in ber Sage

gewefen, bie ^ßrojefetermine auf längere Qtitzn auszubeizen, aufeer-

bem aber aud) nid)t im ©tanbe, 93rülinger länger in §aft ju be*

halten, ba ber Shirfürft Weber eine neue grift »erlangt, nod) aud)

erflärt fyabe, ob er überhaupt proceffualifdt) üorgehen wolle; ebenfo

wenig fönne er eine ©elbftfjaftuug bafür übernehmen, bafc 93rtt*

linger fid) genau an bie Urpt)ebe halte.

$ie Angelegenheit erhält*, fowett 93rtolinger in grage fommt,

in einem etwas ho^abenb gehaltenen furfürftl. ©^reiben oom

13. $ecember 1557 an ben föatf) ju granffurt a. SOfc (931. 95)

ihren Slbfdjlufc; 2luguft Witt ben ?Rath wegen beS 93erfauf8 gnä=

bigft entfdjulbigt h^ten, hofft aber für bie golge auf beffere *Bor*

forge unb meint, bajj man S3rölinger bodj wohl eigentlid) noch
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länger hätte eingefperrt halten fönnen. Äurfürft 9flori£ märe ba=*

burcf) atterbingä auch nicht rein gemafchen morben!

dagegen richtete fid) jefct bie Berfofgung gegen Dr. Bonner:

„Somit mir bie getmrtkfje ©jecntion an ifjme befommen motten"

nnb jmar in ber gorm eine« (SriminalproceffeS. @8 ift ober gleich*

gültig ben Sdjlangentoinbungen beSfelben, in benen äftonner äße

gineffen ber proceffualifdjen SßerfchteppungSformaiien unb (Sinreben

fpielen läfjt — er nrirb babet anfcfjeinenb oon $erjog 3tof)ann

griebrich bem Sftittlern im ©titten unterftüfct — ju verfolgen.

3um jmeiten SScrtjör nact) SCßeimar citirt (Januar 1558, 931. 155,

156), wirb er plöfclich „matyt unb fcfmmch" unb fommt in „eine

gefdjttrinbe Diarrhoe." Siefe SBerfjanblungen bieten abfolut nichts

buchhänMerifcr) SntereffanteS mehr. $od£) ift $urfürft Sluguft fo

beharrlich in feiner SRancune, bafj bie <5atf)e am 18. SWärj 1558

befcfjmerenb big t>or ben taifer gebraut mirb. —

2. ©erfahren gegen ©igiSmunb gegerabenb in Sranf*

furt a. 2fl. megen SKacrjbrucf unb Sßrefjoergehen.

1568-1570 44
).

3u ben am meiteften üerbreiteten populär gehaltenen ©e=

fct)icf)t§ttjerfcn be§ 16. S^rt)unbert§ gehörte bie beutfche Ueber*

fe$ung be§ Chronicon Carionis, namentlich in it)ver Bearbeitung

burcf) ^tiitipp 2JMantf)on. ®rofj ift bie ßat)! ber Ausgaben, felbft

eine plattbeutfdje ift erfcfjienen, unb nidjt ju öermunbern ba^er, baft

ein fo untemefmumg3luftiger Verleger, roie @igi§munb gerjerabenb

in Sranffurt a. Stf., ber — menn ftdt) feine 83er(ag3tf)ätigfeit auct)

über alle SBiffenSgebiete erftrecfte — bocfj mit Vorliebe bie fcf)ön-

miffenfchaftliche unb populärere Literatur unb bie fünftlerifctje te=
ftattung feiner Unternehmungen cultibirte, bei ben noch völlig in

ber ®mbi)eit liegenbeu Slnfchauungen über ba3 $Berlag3eigentf)um

bieg SBert in ben Äreiä biefer feiner Unternehmungen einbezog.

Slber bie äftelanthon'fche Bearbeitung, meldte JJetjerabenb feiner

Ausgabe ju ©runbe legte, mar mit einem furfächfifchen ^rioilegium

auägeftattet, bem noch m§ SMantfjon'g Xobe erfrahirteS taU

ferlidjeS Dom 18. Wpril 1566 für feine fämmtüchen SBerfe jur

Seite ftanb, ober eä irielmehr ju allgemeiner (Geltung brachte. $>ieä

oermicfelte ge^erabenb nachträglich in Ungelegenr)eiten, meldje noch

oerfchärft mürben burch S3e[chmerben, bie feitenS ÄurbranbenburgS
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bejügüdj einiger Steden {einer Bearbeitung erhoben würben; bie

beutfdjen gürften waren eben in jener Qtvt ber unliebfamen f)tfto=

rijdjen SBa^eit ntdt)t gar tyolb. $er fjatt ift an fidj fc^r einfach

:

er »erläuft in einer ferneren pecuniären <3d)äbigung geöerabenbs

burd) jeitweilige 83ejd)iagnatjme eines X^eileS feiner ßageroorrätf)e;

aber mancherlei Heine gefdjäftüdje (Sinjeln^eiten, fo wie aud) baä

§tneinfpielen ber auä beut 9catf)brucf3= unb spriotfegienmefen ent=

fpringenben SGÖirrfale machen it)n gefd)id)tlid) befonberS intereffant.

Sluf Slnfudjen (SaSpar Sßeucer'3, beS ©djwiegerfofmeä 9Man*
tt)on'3, „neben anbern Söittenbergifdjen 33ud)füf)rern", wie get)er=

abenb in einer fpäter ju erwä^nenben unbatirten, anfdjeinenb aber

au§ bem 3af)re 1570 ftammenben 93tttfdjrift fagt, fjatte Äurfürft

Stuguft ben &eip$iger 3ftatr) unter bem 7. Sanuar 1568 46
) an=

gewiefen, in „ifcigen" 9flarft, b. i. in ber SJleujaljrSmeffe
46

), wegen

be3 9Zad)brucfg ber ßarion'fdjen Sfjronif unb be3 Corpus doc-

trinae 3Manu)on'8 bie gefammten Sageroorrättje getyerabenb'S bei

feinem ®efd)äftsfüf)rer unb ©efettfdjafter ©imon $ütter 47
) mit

83efd)lag ju belegen. Stur je jwei (Sjremplare jener Sljronif unb

beä Corpus doctrinae waren, wie getjerabenb fpäter behauptet,

„ofyne aßen fürfajj argen lift ober meinen gefjetß" „burdj ainen

ber 3me (sc. £ütter) bammb gebetten" in 2eip$ig oerfauft worben.

©imon £ütter, ber fpäter — wof)l um bie S8cranttöortticr)feit ber

®efd)äft§int)aber einigermaßen ju befeitigen — ju einem namen*

lofen „Liener" tjerabfinft, fdjetnt gteidt) ben wanbemben $udj=

füfjrern ber 9leformationSjeit mit einem größeren Sßanberlager bie

fädjfifdjen
48
) ©egenben anbauentb bereift ju rjaben; benn in ber

fd)on erwähnten 93ittfdt)rift fagt geöerabenb, baß er feiner „biener

einem ein namfjafftige ©umrna aflertej SBüdjer, juuerfauffen onb

juuertreiben sugefteflt, mit fonberm befe(d), er biefelben fynunb*

wiber oerfuren onb oerfauffen foßen."

äöenn aber geöerabenb weiter flagt, baß bie Smpetranten erft

jefct „5ugefaf)ren", wäfyrenb er boct) aud) anbere SBittenberger unb

Seipjiger SßerlagSartifet, audj bie Söibel, gu bruden „wie bißfyero

beruhig gewefen onb anbere in gleidj fachen aud) tf)on", ja baß

man fogar — unb bieg fdjeint ein erft fpäter ins SBerf gefefcteä

SßreffionSmittet gewefen ju fein, oon bem er im 3at)re 1568 noer)

nidjt fpridjt — „aud) afle meine fdjutben, fo id) off ben ©ad)=

fifdjen SBudjfücrern, oorbieten onb arreftiren fjetßen", fo Ijat er
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nidjt fo unrecht, unb wenn er tjinjufügt: „jum t^ait aus gefaxten

alten SSnttritten", fo behauptet er lefctereS mit gutem ®runbe.

©igiSmunb generabenb fjatte nämlia) feit bem 3af)re 1561

eine gange föeifye t>on SMbelauSgaben in oerfdjiebenen Formaten,

mit unb otjne £>oIjfd)nittauSftattung, herausgegeben, bie fidj augen=

fctjcinlitr) eines bebeutenben $lbfa$eS erfreuten, berentf)alben er fid)

aber mit ben SSittenberger 93ud)f)änbteru umfomef)r oerfeinbet Ijatte,

als er aud) oerfud)te, feinen Ausgaben in ben fäd)fifd)cn ©egenben

(Singang ju öerfRaffen. SGBegen ber SRebaction berfelben, bie er

bem 3eitgebraud> entfpredjenb in ben SBorreben gewaltig tyerauS-

ftrid), mürbe er fjerb angegriffen unb fetbft in einen literarifdjen

©treit oerwicfelt, melier oon SBittenberger Seite burtf) ben Sor*

rector ber 3o$. &tfft'ftf)en $>rucferei, ßfjriftopt) 3Baltf)er, geführt

mürbe 49
), unb bieS um fo bitterer, je met)r neben bem SBrobneib

aud) nod) bie Slnimofität gegen ben reformirten ^fäljer
50

) unb

feine reformirten Sftebacteure mit ins ©piel fam.

,,9lad) bem ©igmunb ^eticrab enb, 93ud)bruder ju granrfforb am
2Keien", treibt 2Battf)er, „Slnno 1561 eine beubfdje ©iblia gros

auff SKebian papier im 2)rud UeS ausgeben, 93nb fotdje SBiblia mit

einer SBorrebe trefflid) feljr, aus geijj onb neib, rl)ümete, SieS aud)

etliche in ©ammet onb ©eiben binben, mit ©oft) onb ©Uber befajlagen,

58nb fcr)ancft fie dürften onb $erro, ®am aud) bamit in meines ©nes

bigften dürften onb &errn, beS (J^urfürften ju ©ad)fen §off, onb

wolt bie onfern oon jrem ^riuitegio bringen, baS fie aud) fötale 93is

btia in biefe Senber mödjten füren onb ücrfeuffen".

93on ben empfefjlenben ©orreben geöerabenb'S fagt SBaltfyer,

nad)bem er bie einer 3enaifd)en Ausgabe als „Xeufflifdj lügen

getoefd)" d)arafterifirt:

„(Sben atfo twnbelt aud) ©iegmunb geöerabenb, 93ud)brüder onb

$enbler ju grancffurt am Stetten mit feinen öorreben, ber fdjreiet,

fpeiet onb plaubert aua) für allen feinen SBibtien, ioie ein loriacS

fremer onb ©freier, 2)enn toie biefetbigen Wremer, jre 2Bal)r mit oiel

oberleti, ünnüfeen »orten toben onb l)od) Ijeben onb preifen, onb ans

bere Söafjr, bie redjt onb gut ift, oerfpred)en onb tabbctn, 9ltfo ttjut

aua) geoerabenb, onb rljümet, nrie er nad) einem fonberltdjen @rem=
ptar toeldjS SutfjeruS fetber &u SGBittemberg 8lnno 1545 in Srucf

gegeben onb corrigirt fyat, feine SBtbtien gebrutft t)abe",

unb ^dlt tfmt oor, er fönne biefe Sßoneben ja aud) nid)t fetber

oerfafct fjaben:

Hrd)io f. Ok(4. b. S)c utfdjen Sticf^. II. 4
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„Eerfjalb roeiS 2>ominu3 geüerabenbuä öon folgern allen, gleich

fo oiel, al£ ein ©an«, @r meinet ünb benrfet nid)t anberS, bet #err

$octor 9Jlartinu§ feg fo ein SBoUüftiger, fauter SRan getoefen, tnie

bie ^aüifrifdje Pfaffen, bie auffm $ulfter ftfcen, galten ©ajreiber ünb

Seute, bie e3 tfjun ünter jrem Tanten, 2Bte aud) dominus geüer;

abenbuS groffe Spraefationeä übet latinifdje 93üd>er lefft bruden, bie

er bodj nid)t ©rammatica lejen fan, fdjtoeige, bag er fie folt felber

gefteßet §aben."

(Er fpricrjt ben SluSgabcn alle« SBcrbicnft ab unb fagt wegen ber

f)injugefügten föegifter, bie fonad) üiel Slnflang gefunben ju fjaben

feinen:

„@3 befümmern fidj tool etliche önb finb übet ju frieben, ba3

wir aud) nid)t bie SRegtfter, bie Seüerabenb ju feinen S3iblien ljat

laffen bruden, J)ie ju SBittemberg nadjbrüden, Slber fötale folten aud}

ttriffen, föegifter in bie 99ibtia jumadjen, önb in £oco§ SommuneS
orbentlidj ju faffen, ba gehören fonberttdje ßeute gu, bie mit Sutf)ero

in ber ßere önb aßen Slrtifetn ünfer« (£f)rifttidjen ©laubenä, gteidj

ftimmen önb einig finb, $lber man finbet in SeöerabenbS SRegiftem,

ba3 fie 3nringlianer önb ©acramentfdjroermer gemalt fyaben." „$ludj

fyat S^erabenb ein 93ibttfdj tarnen 93ud) ober SRegifter, ju feinen

S3iblien taffen bruden, 2BeId>3 einer mit tarnen %o§an Reiben ge=

mad)t f)at, ba§ lobet audj Seüerabenb onb fjcttä in feiner SSorrebe

ber Keinen SBiblia feljr t)od), nne e£ fefjr nötig bett ber 93ibtia feö,

SBeldt)^ bod) aud> mit bem ^eiligen Sftan ßutfjero in ber ßere gar nidjt

gteid) gu ftimmet, 3a eä fte^et ba§u üiel nerrifdj önb fa^mermerifd)

bing brinnen, 9Snb weifet aud) in ba« 6. (Saü. 3o$anni8 üom Zeitigen

©oerament, önb faget üiel üon ^arabolifdjen GHeidpiiffen, 3tem, öom
®eifttid)en effen, $ber er üerfte^et gteid) fo üiel bauon als feine 93or;

faren, 3mingliu3, SarlftabiuS, ©ebaftianuS grand, ©tendfetb ic."

©anj befonberä ertjtfct ftd) aber SBatt^er über bie getjerabenb'fdje

5Bertf)eibung3fcf)rift:

„$a3 id) nu, (Sott mei§, au« (£l)rtftlid}er Sieb önb (Siuer, miber

fold) fajeblia^, leichtfertig önb Seuflifd) oornemen, gefabrieben önb
oermanef, ift ftetierabenb gar toÜ ünb törid)t morben, SSnb r)at im
nefjeft üergangenem £erbft be3 1570. jar$ ein fdjenbltd) Sügenfa^reiben

miber mia^ laffen auSgeijen, barin er nia^t anberä, benn mie bie uns

uerfdjemeten ünb teiajtfertigen fa^anbb.uren, menn man fie jrer üntugenb

ünb fajanb erinnert ünb ftraffet, ünfa^ülbige ßeute leftern önb fä^enben,

önb mit jren öntugenben ünb taftem, befubbeln tooÜen, (Sben alfo

fa^enbet ünb teftert Seöerabenb faft äße Sibtien ju SBittemberg ge=

brudt, ünb fonberlidj bie, barau« er feine Siblien alle gebrudt ^at."

Selbft bie ^übfe^en §o(jfd^nitte üon Sobft Hmman nnb SBirgit
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SottS nennt Söaltfjer „lofe giguren" nnb „gremüdje önb ongemön=

litfje ©über''. SBahrlid) eine SBIumenlefe, metdje geöerabenb'S S9c=

hauptung mef)r als rechtfertigt.

(Sleichjeittg mit ber Verfügung ber 93efchlagnahme beS geuer=

abenb^ütter'fchen SagerS in Seipjig, unter bem 7. Sanuar 1568,

beantragte Äurfürft Huguft ein (Sinfdjreiten gegen geöerabenb auch

bei bem föatf) oon granffurt a. 9ft., bem fid) <ßeucer mit einem

eigenen gleichartigen ®efud) anjchlofj. ©egenüber feinem eigenen

93ürger mar aber ber granffurter £Hat^ meniger bereit fidt) miß*

fahrig $u bezeigen, als im 3at)re 1557 betreffs 93röttnger'S. (£r

forberte jmar getyerabenb jur SSerantmortung auf, erflärte aber

bie unter bem 16. 9Jcarj 1568 Jchriftlicf) eingereichte mtttelft

Schreibens oom 25. üflärj, fomohl an ben Äurfürften als an

$eucer, für üöflig auSreichenb unb oermeift im übrigen auf ben

(SiötfrechtSroeg, inbem er Sßeucer gegenüber jugleid) bie (Srmartung

auSfpricf)t, bafj er oon weiteren Schritten abftehen merbe.

3n feiner $echtferttgungSfcf)rift, bie birect an ben Äurfürften

abreffirt ift, betont getjerabenb, ba{$ bie (Sarion'jche (Jhronif auch

öielfältig anbermärtS gebrueft morben fei. 3n ber äBittenberger

SluSgabe, auf beren ^rioilegium fid) Sßeucer ftüfee, fei gar nicht

gefügt, öon mem biefelbe prioilegirt morben fei, ein fot<f)eS $ri*

oilegium auch ^iemanbem in granffurt a. 9fl., „mie biefeS fals

gebreulid)", infinuirt morben. derartige namenlofe Sßrioilegien

mürben ja öfter nur fingirt — gegen biefe fingirten Sßrioilegien

{Cum gratia et privilegio) eifert baS faiferl. 9ftanbat oom 15. SJcarj

1608 fehr energifdj — unb müffe beshalb auch öon SHedjtSmegen

ber Xejt mirflicher ^ßrioilegien ben prioilcgirten ©üchern mörtlich

oorgebrueft merben. Cbfdjon ^ßrioilegien überhaupt immer nur für

baS SuriSbictionSgebiet beS prioilegirenben £anbeSf)errn ©eltung

hätten, fo mürbe er baS betreffenbe 93ud) boch nicht nachgebrueft

haben, menn er nur oon ber ©riftenj eines fächfifchen ^rioilegiumS

überhaupt Äenntnifj gehabt hätte, ^eucer behaupte nun jmar,

feine, geöerabenb'S, Ausgabe öerftofje gegen baS faiferttche $riüi=

legium für ütfelanthon'S 2Berfe unb Schriften oom 18. Slpril 1566.

Sie fei aber bereits im 3afjre 1565 gebrueft: „baS aber off baS

S3uch gefegt, ob folle eS im 66. jar getmeft morben fein, 3ft oon

megen ber bamalS nechft anftehenben SKefj befchehen, mie alle 33üd)=

truefer alfo gu thun pflegen onb . . . baS Saturn poftponiren."

4*
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$)iefe SfuSfütjrungen geuerabenb'S jeigen, baß bic gefd)äfttid)e

^ßrarjS bereits beftimmte gormen für baS ^ßrioilegienwefen ent=

nudelt f)atte, gormen, welche ober erft fpäter in beit 3flanbaten

über bie $aif. *Bücr)er=©ommiffion in granffurt a. 2R. oerorbnungS=

mäßig feftgeftetlt mürben. %n biefe gormen flaramert er fid) ju

feiner ^Rechtfertigung an; benn obfd)on feiber fo bebeutenb als

Verleger, baß er ben empfinbüdjften ©djäbigungen burdj ben 9cadj=

brutf auSgefefct mar, üermodjte er bod) eigentlich in bemfelben nodj

nichts an fid> Unrechtmäßiges ju pnben. @r t)otte fogar guten

©runb, über bie ßlage ber SBittenberger — menigftenS in fo weit

biefelbe auf feinem SRadjbrud oon 9Xelantt)on'S Corpus doctrinae

fugte — einigermaßen öertounbert ju fein, ba bie Äläger felbft

erft wenige 3at)re oor^er einer früheren Auflage beSfelben 93ud)eS

falber (als im SBerlagSeigenttjum (Srnft öögelin'S in Seiöjig be*

ftnblid)) gemaßregelt worben maren.

$ie SBittenberger 93ud)t)änbler Ratten mit biefer it)rer früheren

£anblungSmeife felber gegen Hnfd>auungen über baS $8erlag8red)t

gefünbigt, bie frü^eitig in ©ad)fen auftreten, gemiffermaßen auf

SutljeT äurürfjufüfyren finb unb auf ®runb feiner für @adjfen n>ot)t

auf alle SebenSgebiete fid) erftredenben maßgebenben S3ebeutung

im fäd)fifd)en 93uc^r)anbel fict) attmälicr) entmidelt unb eingetourjett

t)aben, fottrie confequent oertreten morben finb, fo oft aud) im

Sinjelnen aus biefer ober jener SRüdfid)t bagegen oerftoßen

morben ift.

3n einer 9hiSber)nung mie wenig Tutoren t)atte 2utt)er —
tt>enn audj nid)t für feine Sßerfon, fo bodj für feine Verleger ober

Bruder — bie fernere 8d)äbigung burd) ben Sftadjbrud ju em=

üpnben. 3m feiner berühmten „$8orrr)ebe onb oennanunge an bie

Bruder", weldje ber „Auslegung ber ©öiftetn onb ©uangelien oon

ber t)e^igen $reöfönige feft bis auff Oftem. 1525" oorgebrudt, in

ganj umgearbeiteter ®eftalt aber als „SBarnung an bie Bruder"

feiner testen fetbftbejorgten 93ibelauSgabe oom 3at)re 1545 oor=

gefefct ift
51

), erflärt er ben iftadjbrud in feiner fentsaften ©prad)e

für $)iebftat)l unb Straßenraub unb ermahnt bie 9tod)bruder, bie

Driginaloerleger bod) menigftenS ein bis jmei 9Jconate im ©enuffe

it)reS SBortfjeilS ju betaffen, ct)e fie „jufütjren" in befdjeibenfter

SGÖeife alfo ben ©ebanfen oerallgemeinemb, ber ben Sßriüilegien

gegen 9cad)brud ju ©runbe liegt
52

) unb in ber gegenwärtigen ®e
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fefcgebung als $eitlidj begrenztes öerfönlidjeS 9Ke6braud)3red)t jum

mafjgebenben 5ut$brutf gefommen ift.

SBenn audj oielfad) Dagegen gejünbigt würbe, wie bereits ge=

fagt, fo öerr)au*ten bod) btefe SSorte £utr)erS nidjt ungeljört in ben

fäcfjfifcrjen Sanben. Sit überraferjenber Söeife treten fic uns ent=

gegen in ber 93erorbnung Äurfürft ©t)riftian'S oon ©adjfen oom

Sarjre 1594: „93on ben 93ucr)r)änbtern onb 93ud)bruderrnn", weldje

ben Kadjbrucf eine ©ünbe gegen baS fiebente (Sebot nennt nnb

„f)iermttt beti <ßeen verboten ünb abgefdjafft" erftärt, föäter wieber

in bem (Smtadjten ber Seidiger 93udjf)änbler oom 30. Sttärj 1667,

bie anführen, bafc „D. Lutherus in feiner Sorrebe über bie $eufcfd)e

Siebe! ben SKacrjtruft öor eine grofe ©ünbe wieber baS 7*5 ©ebot

auSgiebet". 3n lefctgebadjter Qtit waren bie SCnfdjauungen im

fäcfjfifdjen 93ucr)r)anbel fdjon in foweit geläutert, ba§ eine retd)S=

gefe^tict)e Regelung anzuregen üerfuctjt würbe 53
).

3unäd)ft aber blieben noct) auf lange &dt t)in ber perfönlidje

SSorttjeil, bog oerfönlicrje Sntereffe bie faft allgemeinen Regulatoren

im *Berr)alten ber Verleger unb ber SluSbrud felbftlofen Unwillens

über ben STCacrjbrutf an fid), wie itjn ©ernrjarb Sobin in ©trafc

bürg gegenüber bem berühmten $lrjt unb $lld)ömiften Dr. 2eon=

rjarb Srjurneöfer in Sertin }it erfennen giebt
54
), eine «Seltenheit,

dagegen fdjeint menigftenS bie Sluffaffung beS SerrjältniffeS jwU

fd)en SSerfaffer unb Verleger fidt> fdjnefler nad) ber üon Sutljer an=

gebeuteten Sftidjtung r)in, als eine« jeitltd) begrenjten 9ßiejjbraucr}3-

oertrageS, entwidelt ju fjaben.

©erjon ber Umftanb, bafj in ben früheren fttittn oeg 33udj=

fyanbels baS Äbfommen jwiferjen SSerfaffer unb Verleger meiften=

tfjeitS nur für eine einzelne Auflage getroffen worben ju fein fdjeint

— erft feit ber 3Ritte beS 16. SarjrrjunbertS wirb eS üblict) bie

Auflagen ju järjten — lägt biefen Öfrunbgebanfen oermuu)en; bie

furäbemeffenen ^rimlegienfriften Uefcen eS audj faum anberS ju.

Unter ben wenigen SRotijen, weldje mir über baS oertragSmäfcige

SBerIjäitnifj jwifdjen Serfafjer unb Verleger jener &at ju Oebote

ftet)en, fpreerjen jwei eine berartige nur jeitweife Ueberlaffung beS

SBerlagSrecrjtS mit birecten SBorten aus 55
).

(Srflärlid) ift eS batjer, bafj gegen @nbe beS 16. SafjrrjunbertS

ein Sucrjfjänbter bie Verausgabe eines irgenb wie bebeutenben

SBerfeS faum ju unternehmen wagte, ofme in ber Srlangung eine«
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^rtoüegiumä Sicherung gegen ben SJcadjbrucf ju jucken
56

). 3)ie

Umftänblid^feit ber Erlangung für jeben cinsetnen 83ebarf3fau* führte

bann ju ber ©rtro^tmng oon ©eneratprtüilegien 57
), gegen welche

ftd) aber, tpeil fie notfjroenbiger SBeife $u Sonflicten SSerantaffung

geben mußten unb fd)on ihrer allgemeinen gorm falber fct)r leicht

aU $)ecfmantel be§ 9cadf)brucf3 fetbft auSgenufct werben fonnten,

fet)r balb eine SReaction entmtcfelte. SBenn auch getierabenb felber

1x06) nicht birect auf it)re Unjufömmlichfeit ^injubeuten fdjetnt, fo

inr)ibirt bodt) fdfjon bie bereits citirte furfächftfehe SSerorbnung oon

1594 bie SluSftettung berfelben, weil fie Slnlafc gegeben gärten

„oiel unnötiger ünb ontüchtiger Sucher $a brüefen, andf) monopolia

unb Steigerung beä öüdjerfauffg (b. h. ber greife) anjuftifften"

unb ftatuirt fernerhin nur Special=$PriüiIegien.

3n föücfftcht auf bie 93efdjroerbe be8 Shirfürften oon S3ranbem

bürg gegen einige Stetten in ber Sarion'fchen ßhronif erflärt geöer*

abenb — um in ber @eftf)id)t3er$äf)Iung fortzufahren — , er fjabe

fief) eben auf feine (Sorrectoren oerlaffen, „öiel weniger t)at Simon

§utter oon Sn^alt be$ SöudjS einige 2Biffenfcr)aft gehabt au§er=

halb baä er neben mir baffelbig oerlegt." (5r habe aber ben $er=

fauf fofort eingeftettt unb einen anbern Sogen anftatt be§ be=

anftanbeten einlegen laffen. (Sr bittet bafjer auch feine weitere

SBeftrafung beantragen ju motten unb bajj „ber arreft onnb oer=

bort, bamit offtgebacfjten Simon £mter3 guter ünb wahren in beren

(Btatt Seipjig nechft oerfc^ienen Wiewen 3ar3 mareft . . . befragen

Worten," aufgehoben werbe.

2)ie Streitfac^e ruhte nun jwei ootte Sahre, wenn nicht bie

SBefcrjtagnahme oon get)erabenb3 (Guthaben bei ben fächfifcfjen S3uct)=

hänbtern, wie fdjon gefagt, ein erft fpäter hinjutretenbeS Straf

=

unb $reffion3mittel oorftetten fottte, unb gegerabenbS Seliger

SBanberlager oerblieb unter 5lrreft. Srft bie am 28. Januar 1570

eintretenbe fchriftftche SSerwenbung feiner urforünglichen £anbe$=

l)erren, ber Sßfalägrafcn Johann Safimir unb griebrief) bei £ur=

fürft Sluguft fdjeint jum Qkk geführt ju haben, geijerabenb hatte

beren Serwenbung wieberholt münblicf) nact)gcfuct)t
, auch *m iuu

batirte S8ittfdt>rift an 3oc)ann ßafimir gerichtet, welche bem Snter^

cefftonSfchretben in Slbfchrift beiliegt.

3n berfelben flagt er wohl etwas übertreibenb: „Sttfj ich wich

bisher wie ainem armen gefetn onb meinS gleichen 3iiftt)cct, fampt
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mettb tmb finbern begert mit ehren ju enteren, wie id) benn oer=

hoffentlich mit trudhen tiiler gutter 23ud;er ben gemeinen nufc biä=

her nit toenig befurbert, 9cad)bem ober ba3 Corpus doctrinae

p^Ui^pi 9Mcmdjtom8 feiiger gebechtniS, aud) Cronicon Carionis,

oon 2Jcir getrucffjt", fo fei ifjm in ber öorherer$ählten SEßeife in

Seipjig fein gerabe bort befinblid)e3 $üd)erlager mit 93efd)lag be=

legt toorben. $)iefe 93efd)lagnahme tonne itjn on ben ©ettelftab

bringen (!) unb feine greunbfchaft, roeldje ihm ®elb oorgeftredt,

fchäbigen. 3n feiner 9^ott) nriffe er feinen onbem SluSroeg als bie

gürbttte ber Sßfaljgrafen anjurufen, unter benen feine SSernjanbt^

fdjaft anjäffig fei äöenn bie 93efd)lagnahme roieber aufgehoben

toerbe, fo motte er fid) fchriftlid) oerpflichten, nie mieber Söittem

berger ober ßeipjiger SBerlagSarttfel no^jubrucfen, aud) fei er be=

reit alle Sjremplare für einen billigen Sßreiä ausliefern.

$ie SBerroenbung fdjeint (Srfolg gehabt ju höben. SSenn auch

ben Slcten ber 8djlufj fehlt, fo forbert bocr) ^urfürft Sluguft Sßeucer

unb bie mit if)m flageuben SEBittenberger öuchhänbler auf — ba§

Xatum be§ (SoncepteS, 11. Januar 1570, mufi notfjtoenbiger Sßeife

ein Schreibfehler fein — fid) roeiter ju erflären, gleichseitig feine

eigene (Geneigtheit funbthuenb, ber gürbitte ftattjugeben. tiefem

beutlichen SCÖinf werben bie Kläger oermuthlich nachgefommen fein.

Slnmerf ungcn.

1) Unb er gewann ifm eben aud} balb für baS 93üd)ergefd>äft: „3n totU

cftom Emporio fürnemlidj biefe tuotjre bis batjero gangen önb ben lauf burdj

Europam genommen" fagt ^faljgraf ftriebrid) in einem Schreiben, §eibel=

berg b. 18. 2Rära 1609, an llurfürft Sljrifttan oon Saufen.
2) 2>ru<f unb Vertrieb ber SBerte Üuti/er'ä. I. $ie jenaer ©efammtau«:

gäbe 1553— 70. $n: 3«tfd>rift für bie tfftorifäe Ideologie. 1862. III.

©. 456— 69.

3) %ui bem citirten SJurffjarbt'fdjen Äuffafc ergiebt fidj übrigens, ba§
aud) bie Naumburger SReffe, menigftenS im 16. Safjrljunbert, feiten* ber

Söudjfjänbter belogen mürbe. SBenigftenS mar ber SIbjafc ber gebauten 2lu£;

gäbe oon SutfjerS SBerfen auf iljr ein jiemlid) anfefmlidjer. SBeldje 99ebeu=

tung jebod) biefem SJertefjr beiaumeffen ift unb ob fie wefentlid) über bie

locale fo mancher anberer größerer 3af)rmürtte ljinauSgegriffen liat
, mage idj

indit einmal angubeuten. 2)enn außer biefer Notij ift mir erft eine einzige

weitere (in ben Soflectaneen beS §errn Dr. <£. £>eigel in SJiündjen aus
ben Nürnberger Slrdjioen) aufgeftofjeu, bie aHerbingS auf eine gemiffe 2Bta>

tigleit unb fogar gernwirfung beS bortigen SJerfefyrS ju beuten jdjeint. Stuf

eine SJefdjwerbe ßaifer SarlS V. oom 31. Slug. 1551 bei bem Nürnberger
föatlj barüber, bafj ber borrige ©utfjbrucfer §an3 ^aubmann eine ©a^rift
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be« Sra«mu« Sarceriu« feilgehalten habe, oerantwortet jidi ber Sefdmlbigte
bamit: er habe allerbing« auf bein lefeten SRaumburgifchen Warft wie

ein anberer armer gemeiner SBud>füf)rer bieje Schrift öffentlich feil bieten fehen

unb fech« hierher gebracht unb per tauft, er fyabe fie aber mdjt felbft gelefett

unb nicht geglaubt, bafj e« fo $u bohem Waditljcii 3emanb& gereuten falle,

bittet baljer, bie unbebachtfame £>anblung mctit itjm unb feinem armen Iran:

fen SBeib unb tleinen unerzogenen Sinblein jum 9*ad)theil werben ju laffen

unb für ib,n bie Snttchulbigung bei bem ßaifer ju übernehmen. (JrreiäardnD

Dürnberg. SReformationBacten L 68.)

4) $em SBuchhänbler Simon $ütter, eine SRethe bon Sah"« wit Sigi«;
munb geberabenb in granffurt a. SR. affoeiirt, mürbe im 3ab,re 1675 bie

(Errichtung einer Sudjbrucferei in S^idau, tao bo<h früher eine folche längere

tfit beftanben hatte, auf ©runb ber 9leich«gefefce Derweigert: ,,S3n« ift euer

djreiben ber ©udjbrucferei halben fo euer bürger Simon §üter bei euch an=

Zurichten im borhaben onberthenigft öorgetragen morben. 3)ieweil bau in

beme *u Sbeier be« oergangenen 70. 3ar« aufgerichten Dnb publicirten Steide
abfdjiebe au«brücflich oerorbnet, ba« im ganzen SRömifchen SReidj bie $>rucfe=

reien an feinem anbern ort, ban in benen Siebten, ba 6h"rfürften unb %wc-
ften ihre gemonliche Hofhaltung haben. Ober bo SSniDerfitäten gehalten ober
in anfehenlichen SReich* Siebten borftattet, onb fonfien alle 3>rucfcreien abges

idjnn werben foHen, fo habt 3h r gerächten bae of} ioldie» be« beil. Neid)*

gemeinem fchlufj onb anberen mehr orfadt)cn halben eurer bit ftatjugeben be*

beneflich, SBotten mir Such banad) ^richten niebt Herhalten, $at. Slnna-

burgf ben 24. 3unii 9lo. 75." (Scffretben an Den SRatt) ju Brodau. §&upu
St.=?lr<h. Bresben, Sopialbuch 9lr. 405. SM. 445.) — dennoch hotte ßurfürft

ftuguft im $ahre borljcr fein ^roteftantengemütb, jur Änorbnung einer ©om
traoention gegen benfelben iReich8abfchieb getrieben. Qn einem Schreiben an
feine SRäthe oom 7. 90tat 1574 geftattet er ben $rucf ber ^>uffitifc!^eit (Eonfefc

fion für Rechnung be« (Sfrafen Schlief, wenn auch nur in ^>5r)e ber Don biefem
befteUten Auflage, befiehlt aber „beü, bem ©udjbrucfer biefe oerorbnung ($u)

thun, ba« am (Snbe be« fcruefer« Gahmen, bnb ber ortt), ba e« gebruefet,

auSgelaffen werbe". ((Sbb. (SoD.^ucb, <ßr. 385. 8L 71.)

6) Unter bem 29. Stob. 1667 berichtet ber furfürftl. SRath ^ranj firam
auS Sieibjig (©(. 93, 94 be« gleich ju citirenben ftaScifel«) „(£t hat auff mei-
nen befeldj nach bem Dialogo, welchen e. &h- gn. ich am Sungejten hn
tenbergf bnberthenigeft gezeigt, mit allem Gleiße gefragt, hat aber gar fein

©jcmplar bekommen fönnen, S)ann bie ©uebfnerer gefagt, ba« fie ber 3un8en
§errn jw Sachffenn ernnft oerboth halbenn biefe« bnnb etliche anbere bücher

nicht fueren bnb oerfauffenn börffen. Slber wie beme allem, oerfet)e ich m^
in fur& ^erfahren, SBo baffelbige Stfunebe* onb Sefterbucb gebnteft." 3m
übrigen fei nicht« in ^ena erfdjienen. — &m 20. «Dril inftruirt fturfürft

«uguft ben Schöffer ©albauf in ©Ittenberg, ber ein oerböchtige« 93uch ein=

gefanbt hat: er foDe berichten, woher er e§ befommen, wer bie Stubenten
feien bie e§ abgefchrieben, woher biefe e§ befommen, wer ber Slutor fei, wer
e3 in SBittenberg foargire, fotle fich über bie Schriften erfunbigen, bie gegen
^aul Sber ergangen unb ob bie Stubenten bie §eibelberger oertheibigen

(ßop-^uch 9«r.385. ©1.13,14.) — 6.9Rai 1574 fcft^tft ^ierontimu« fflaufcfjer

«üajer jur ©inficht ein. (@bb. 81 68.) — Schreiben an ben sJtath oon 2Bit=

tenberg, 18. 9Kai 1574: „fBtr haben bie oorjeichnuS ber bücher fo crafft be«

oerbot« bie »uchfüh^er auff ba* Watbhau% oberantworttet, entbfangen, »nb
ift fo biel bie bucher fo barunter boraeidmet anlanget, welche nicht Dom hei-
ligen ÜRachtmahl intituliert, ober in specie bauon gefchrieben, Wiffen wir on8
juerönnern, ba§ biefelbige in Dnferm SRanbat nicht berbotten berowegen bn*
nicht ^uwieber, baS ihr fie ben ©udjfürern wiber folgen laffet. SEBaS aber bie

anlanget, fo Don berurten Slrricfel gefchrieben, feint wir aufrieben, ba« ihr

ihnen bie Exemplaria, welche Kemnitzina unb Wellerus in bruef geben,

wieberumb aufteilet, onb biefelbigen fetjl hoben laffet. S3?an folche« gefchehen,
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fo wollet on3 alfcban ein nam oeraeidjnuS Onb rar ber übrigen bücfjer, bie

bergeftalt ben eud) liegen bleiben tmb oerbotljen fein, $ufd)tden, SBoflen wir
ond alSban, ber bejalung onb femer üetorbnung falben ju crfleren Ijaben."

(Cbb. 931. 120; aud) 991. 41, 42, 44.)

6) 93riÜtnger8 be3 93ud)fül)rer§ oon 93afel $anblung, wegen be§ burdj

etyriftian Alemannen ober Basilium Monnern oerfertigten, Oon ib,m aber ge*

brutften 93ebenden« oon bem Äriege ber ao. 46. 47. im fionbe ju Weifeen unb
Saufen gefüfjret ift. 1556—58. ($aupt=©t.*Hrd)iü 5>re$ben. Loc. 9143.)

7) Stnfängttd) feit bem 3ab,re 1547 in Setpjig etablirt, bann nad) 3ena
übergefiebelt, nad) feiner ^Jroceffirung wegen unreblidjcr ®efd)äft8füfajung bei

bem commiffionSmeifen Vertriebe ber auf ftoften fcer$og 3ob,ann griebridj beS
Mittleren oeranftalteten Jenaer «umgäbe oon fiutljer'S Herten im 3a^re 1563
wieber nad) iieipjig jurüdgefefyrt. „Abfuit aliquot annis", Reifet eä in ber

iieipjiger 99ürgermatritel.

8) STcten 931. 1. Schreiben SKonner'8 an Oporin oom 15. HRärj 1556:

. . . periculum est rebus ita stantibus, ut in imperio liceat eas typis ex-

cudere. Quia vero vestri jurisdictionem imperatoris non agnoscunt, et

vos liberiores estis, quam est hodie Germania, si volueritis, curabo ut
hij (sie) libelli, qui tarn latine quam germauice scripti et versi sunt, in

prirais vobis exeudendi communicentur, ita tarnen, ut huic bono viro

pro suseeptis laboribus justum et honestam honorarium praestetur . . .

Sed de hys omnibus plura coram tecum aget nie Conradus bybliopola
noster, et qua ratione commode poterint ad vos transferri, siquidem ita

videbitur, ut prelo vestro tradantor . . . nec ista cuiquam communices
adbuc propter certas causas. — Cielfadj oetmittelten bie 93ud)b

/
änbler beim

33efud) oer SReffe ben brieflichen 93erfeb,r ber (Setetyrtenmelt burd) 9lu8taufd)

ber gegenfeitigen Gorrefponbenj, ja, boten aud) bie $anb gur Verbreitung
oon ^Jroclamen ber Unioerfitäten unb fonftiger 9?ad)rid)ten in literarifdjen

fireifen. $er Slnbeutungen barüber finb fo aufeerorbentlidj oiele, ba| e8

überflüffig erfdjeint biefen bis in bie neuefte 3eit b,ineinreidjenben $oftbienft

ber 93ud)ljänbler nodj fpeciefl burd) ßitate $u belegen.

9) Hcten 991. 2. ©djretben 9Ronner'8 oom 1. ©ept. 1556: Jon. Opo-
rino . . . Francofordiae jam in nundinis. Mitto tibi interim duo exem-
plaria lucubratiuncularum de quibus superioribus Nundinis ad te scri-

pseram ... De honorario nihil est quod valde solliciti sitis. Novit enim
(sc. autor), imo certo seit, vos honestiss. homines non ingratos fore . . .

Hic enim Conradi nostri puer propter opinionem properabat, qui tibi

tradet ea de quibus scripsi. — 3n feinem am 20. %an. 1558 511 tSeimar
ftattgefunbenen SJerljör (931. 163, 164.) fagt Äönig au8: „3ft aber meinem
Sungenn, ben id) bojumal nad) grandfurt gefdndt, obgebadjt Exemplar,
brieue, ober anber8 jugejtalt. ©0 ift fold)8 onc mein öorwtfjen (V) gefdjefjenn,"

„$an er oiel brieü bie meffe pflege jEjinabaufüfjrenn" unb „ban wan e8 meffe

3eit 3me oon oilen ortb,enn brieue fyinabjufübrenn jugefajidt murbenn." Stu
nen Xiener, §an8 ©djeuslid) geljeifcen, ber ib,m oon bem Unterftabtfd)reiber

$oadjim ju Sieipjig jugewiefen gewefen fei, b,abe er balb nad) ber Sfleffe

gießen lai'ion. Uebrigend würbe er mit Oporin aud) nid)t8 weiter haben oer=

Ijanbeln tonnen, ba er oon nid)t8 informirt gewefen fei.

10) 93etl)ör 93rülinger'8 ju granffurt a. 3Jc. am 8. ©ept. 1557 (931. 30):

OporinuS b,abe $me ba8 93ud)lin geben, onb 3ne gefragt, ob er e3 truden
wolt, bann er DporinuS b,ette fonft oiel ju truden.

11) Tie 93eäugnat)me auf ben (£b,aratter bed $apierS iß um beSwiQen
intereffant, weil in 3*na gerabe oiel ©djweuer Rapier gebraucht würbe. Qum
3)rud ber Jenaer 2Ui8gabe oon fiutlfer'g SBerfen würben bebeutenbe Söejüge

oon 99arbiriud unb ©abriet ^ri^ in @enf unb oon Oporin in 93afel gemalt,
ipäter Oon I bann im (Sliafe. ( 93urf harbt 1. c. @. 464.) 31udj ber 99n$bruder
SlicolauS SBolrab in Seipjig bejog in ben ^a^ren 1539 bis 1541 jum 3)rud
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feiner 93ibelauSgaben größere Cuantitäten öon einem ©tra&burger Rapier*
hänbler.

12) 93efef)l unb Snftruction an 93ünau, «cten 931. 3, 6—10; «erhanb^
tungSprotocoll, SBeimar ^fingftmontag 1657 931. 12, 13; 93eric§t 93ünau'S
Dom 7. 3uni 931. 16-17.

13) 93on ber ©efdjäftigfeit unb bem 2)rang beS SSerfefjrS ou[ ber SReffe

giebt auch 3ofua 9Haler, ber ©tiefbruber ber beiben Steffen ©hnftoph <$fro=

fdjauer'S in ^uridi in feinem Sugebucbe öom Satire 1661 eine furje ©d^il-

berung: „51m ö. September fuljrenb mir öon aRatjnä uff bem Httaön bis gen
grantfurt bie mötberümpte unb in allen Sanben molbefante Statt. 3n ber*

felben fonben mir ben ehrenhaften $errn ©^riftoffel grofdmuer, ben alten,

93urger unb Srucferherrn bonn $üri$, ber hielt und bö, ihm uff jehen ganzer
Jag in foner Verberg. Unb mtil ich im in fönen 93ud)laben ntt unnüjj mar,
als ber ich öon ÄinbSmefen uff im 93ucblaben glöch als ufferjogen mar, gar
fommlich auch frömben beuten in Satein unb ftranjjöfijch antmorten unb 93e*

fdjeöb geben tonnt, molt er mich gar ntt öon im laffen, bis baS bie 9Jlei$

mölt enben. 3d) hat Abel $üt mit 93üd)er uff unb abtragen, lonnt nienenhin
entrinnen bie ©tatt $u befehen, als bann in ben järlichen SJtärften [tdj man-
gerleö ba fehen läfjt." (SSögelin,) ©h^iftoph ftrojehauer, erfter berühmter Söuch-

bruefer in Sündj- ftütid) 1840. 4. ®. 8. UebrigenS gingen auch bie HJcefjgüter

ber ©chwetjer 93uchhänbler öielfach ju SBaffer rheinabmörtS nach 3frauffurt

14) Steten 931. 20-24; 931. 27 bie gragartilel felbft für baS eöent. an-
guftellenbe SSerhör 93rblinger'S.

16) 93erhör 93rblinger'S 931.29, 30; »erhör Oporin'S 931. 32.

16) 3n ber ©orrefponbenj betreffs beS 93erIagS öon Arluni historia

MediolanensiB auS ben 3Qhren 1548 bis 1550 fpricht er fich mieberbolt ängft=

lieh über ©enfuranftanbe auS: Accedit enim, quod nihil hic exeudere licet,

nisi prius a censoribus ad hoc ipsum destinatis et inspectum et appro-
batum. Quae quidem coDstitutio ut nova apud nos, ita hoc praesertim
tempore necessaria magistratui nostro visa est. — In iisdem etiam de
Arluni historia nonnihil adjiceram

,
qnod eam hactenus perlegendam cen-

soribus dare oportuerit, qui locum quendam .... repererunt, propter
quam ipsa tota historia ut a nobis exeudi possit valde metuo. Movebo
tarnen omnem lapidem, ut exeudatur, sive mutato loco, sive omisso,
sive (quod melius multo) si hic non liceat, alibi ut exeudendam meo
sumptu eurem. (Marq. Gudii et doct virorum ad eum epistolae etc.

Curante P. Burmanno. ültrajecti 1697. 4. p. 168. 171; auch 170.)

17) ©onrab ©runner fchreibt nach ber fcerbftmeffe löio an B^ingli:
Prius enim fama et metu belli, nunc vero pestis, deterriti nemo biblio-

polarum italicorum, aut qui italicos libros advexerit, nundinis interfuit.

9ler)nlicr) Sßilhelm SfcefenuS, ber ©orrector ftroben'S in 93afel, unter bem
8. 3Jiai 1516 ebenfalls an 3ö>ingli: Praeterea Maximiiianus Venetos bello
prohibnit, quo minus libros suos Francofurtum usque perferrent. (Huldr.
Zwingiii opera, cur. M. Schuler et J. Schulthess. Vol. VII. Turici 1830.

8. p. 87. 14.) — 3n ber 93orrebe 3ofj Socher'S (^htiomufnS) ju feiner 2luS=

gäbe breier Iragöbien ©eneca'S (Norimbergae 1520. 4.): Tn tanta librorum
copia, quam ex Venetiis, GaUiisque mercatores ad nostram Germaniam
convehnnt, admiratione non intempestiva moveor, quare tarn pauci lit-

teratores sint, qui in manus veterum scriptorum ac plane latinorum Co-

dices, pulcherrimarum rerum cognitione refertissimos sumant. — 3" bem
fchon citirten 93rief beS SßefenuS: Ego continuo lectis tuis literis adeo sua-
vibus bibliopolam adii, Cyrilli depromsi multos, exque iia multis unum
non plane integrum inveni. Nam duas paginas aliquamdiu desideratas,

quas fide certe germanica, quam primum ex Lutetia advectae fuerint, ad
te mittam. — §n feinem bereits citirten Äuffafc über ben 93ertrieb öon
Suther'S SBerfen tjebt 93urfharbt nach ben Slcten h^öor, bafj bie SBafeler unb
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©trafcburger 33ud)t)änbler um bie SRttte be3 16. 3ahrhunbert3 auMänbiidjen
SSerlag imöortitten unb auf ben SDteffen „üerftachen". — Doorin'3 eigene

bitecten SSerbinbungen mit Italien (namentlich mit SRailanb), roie aud)

bie SBolfgang fiadjner'S unb bet Familie ftroben, femer nach ftranfreich,

toaren nicht unbebeutenb
;
namentlich üermittelte in früheren Seiten Jöafel öiels

fad) ben S3e$ug bet $t(binen^u8gaben. ©larean jchteibt am 19. Oer. 1516
an $roingli: Ceterum Lachnerus ille Guolfgangus misit Venetias, qui in

litera Aldina optimos quosque auctores afferant, Gellium, Caesarem, Pla-

tonem, Ciceronem, Homerum, Lucianum, Demosthenem , et quos referre

non mora est innumeros alios. Qua in re cautione utendura. Si ex Ü9
aliquos habere voles, rescribito Lachnero, ut potes amicissime, ne tui

obüviscatur; velle te pecuniam promptam apud me ponere atque id eain

ob causam potissimum: qnicqnid enim bonorum librorum Basileam venit,

triginta adsunt qui vix eonquisito pretio arripiunt. Tantus est appetitus

hominum , et furor (nam et furor est) nonnullorum, quibus tarnen hi libri

neque usui sunt, neque intelligunt. Habere tarnen volunt, et quam saepe
strenue insanire malunt .... nam magna vix contentione obtinui ut

Cornu Perotti una cum Varrone, Festo et Nonio Marcello in Aldina
litera tibi . . vindicarem. Emi et in eadem litera tibi Lactantii Firmiani
omuia quae possunt haberi opera una cum Tertulliani voluminibus. Unb
weiter am 24. Oct. 1516: Cum enim boni libri addueuntur, omnes ad-
volant, praeripiuntque scioli, qui neque intelligunt, neque legunt unquam.
Spero autem post duos raenses ex Venetiis magnam librorum molem, in

litera etiam Aldina, huc duci. (Zwingli vol. cit. p. 16. 15. 18.) — Studj

Ulrich ßafivii beutet auf berartige 93erf)ältniffe in einem ^Briefe an ©onifaciuS

$lmerbach oom %atyt 1526 tun: Omnino contendendum est, ut etiam Ger-
manis aliqua eorum portio accedat Francofordiae , et non omnes ad Gal-
los et Italos transferantur. Quotidie me viri docti ex Camera Imperii
et alias fatigant, mei laboris providendi studio; unb unter bem 10. 9lprif

1626: Intellectuum meorum libelli (bei 9Inbrea8 ©ratanber in Sbafel ge=

brueft) nulli huc venerunt et sunt tarnen ex alienia maxime, qui eos pe-

terent. Germania meis laboribus male frustratur. (Udalr. Zasii epistolae

ad viros aetatis suae doctissimos, quas coli. J. A. Riegger. Ulmae 1774.

S. p. 130. 141.) — Sludj um bie SKitte beä ^rbunbertä mürben biefe 93er;

binbungen noch theilroetfe burdj perfönlicben 83er!e^r unterhatten, rote 5. SB.

^Jetet $erna in ©afel, felber ein Italiener aus Succa gebürtig, unb 3of)aim
§ertoagen nach Italien reiften, anbererfeitg $tetro Wntonio ©effa in Wlau
lanb ebenfo in $erfon feine (SinWufe in SBafel beforgte. ©effa ftanb mit

Johann #erroagen, SWcolauä (SpifcopiuS unb Sodann Dporin in birecter ©e^
fcfjäftsoerbinbung unb tonnte lefcterer bie ©albirung feines ©uthabenS nur
mit »he oon ben (Srben ©effa

1
8 erlangen. (Gudii epp. p. 177. 178. 179.)

18) SHefelben roiefen jroar, rote groben unb Dporin, feineSroegS bie 33e=

forgung auch anberen Berlages Oon ber §anb. Bibliopolae Francisco Serono,

treibt letztgenannter 1552 an granc. SicerinuS in SRaüanb, libenter tuo
nomine sum gratificatus et remitto scednlam literis tuis inclusam, cui

adscripsi precium singulorum, quos petiit librorum. Sed et indicem
meorum una mitto, si quos forte etiam de nostris peteret: nam vix alio-

qui nostrae editionis libros, vel nosse videtur, vel pro aliis curare.

{Gudii epp. p. 177.)

19) 9htr einige 93eifpiele au8 bem Safjuft'fcfcn ©riefroechfel : Haec et

alia nundinis Francofordiae ad futurum jejunium prodibunt. Citiua non
potent. — 9. $(ug. 1530: Secundam hanc igitur recensionem (sc. In-

tellectuum juris) instantissime peto, sub prelo accelerari, ut ad nundinas
Francofordienses edantur. — 9. Quti 1535: Usus feudorum, quos jam diu

parturii, impressi sunt, nec tarnen ante nundinas Francofordianas eden-

tur. (L. c.p. 64. 208. 401.) ferner aus b. 3roinglt'fchen (an «abtan 31. 3Härj
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1525): Pia sunt et docta, sed prelum tenebatur necessariis istis ad nun-
dinas Frankfurd. (Vol. VII. p. 387.)

20) 25er oielfd)reibenbe 9Md)ior ©olbaft bon §a iminSfelb fdieint in bcm
erften Siertcl bc8 17. 3<tt|rf}unbert8 ein regelmäßiger ©oft auf ber %xcml--

furter SWeffe getreten au ietn.

21) 2)ie oon Semper^ in feinen Silbertyeften publicirten 3Refjplacatc

(oon SigiSmunb $eöerabenb unb Xb,eobor be Sru in ftranffurt a. 3Ä.) fc^ci=

nen als Kataloge unb ali s2Infd)Iagäettel gebient $u fjaben.

22) 3roingli am 26. Quli 1627 an 3oad)im bon SBatt (Sabian) in

@t. ©allen: Fuit hisce diebus apud no8 Cratander Basiliensis, vir colen-

dissime, qui sie iter instituerat, ut ad te quoque profecturus esset, ni

quotidiani nimbi aliud snasissent. Dornum itaque sese reeipiens obte-
status est, ut te moueam, quid aliquaudo spei sibi feceris, de exempla-
ribus, quae forsan etiamnum in Bibliotheca Monasterii vestratis blatias
pascunt. Orat itaque, quaudoquidem videbat, sibi spem omnem per te

indipisceudi a nobis esse praecisam; non enim ignoro, quomodo tibi cum
Abbatibus conveniat. Si quidem aliud non poasis, rationern saltem li-

brorum, qui isthic habentur, transmittas, si vero arte quacunque tandem
quid possis perficere, ne parceas. (Vol. VIII. p. 81.)

23) UebrigenS blieb aud) ber birecte Serfel)r mit bent büdjerliebenben

publicum auf ben 9Keffen nod) für längere gtit b,inau8 oon einer getoiffen

Sebeutung; auStoärtige Südjerfreunbe erfdjienen yerfOnltc^ «it Sterfling il)re8

SebarfeS, gaben greunben Aufträge, ober fanbten befonbere Soten. 6o [djretbt

j. 99. (Srjrtftopf) grofd)auer oon tfürid) am 18. Sept. 1626 au8 grantfurt an
3toingli: „3$ fyab oud) fitoer büdjer bfil einzig oerfoufft gegen lüten bie

adentljalb l> e i r barnad) gefd)irft fyabenb." (Sögeltn 1. c. ©. 16.) 9tad) in Oiel

fpäterer 3et fanb bie8 ja ftatt. Qn bem ©ufadjten ber S}eip$iger Sudftanbs
ler 00m 30. Sftärj 1667 (&rd)io L 6. 83) wirb Ijeroorgelpben, bafe in ber

erften SRefjroodje ben fremben Sudjljänblern oödig freter Serfcl)r geftattet,

bie jmeite aber au8fd)liejjlid) bem Serfeljr ber Sudjljänbler unter einanber

oorbeb,alten fei.

24) Surtyarbt L c. ©. 465.

25) ,,©ib fo, bie'8 toieberum oerlaufenb, 16 für 1 fl.", fdjreibt ftro=

fdjauer unter bem 1. <5ept. 1540 an 3oad)im Fabian. OBögclin L c. 6. 18.)

26) SBei ber Jenaer £utl)er=9lu8gabe betrug ber Sadenprei8 15 ©ulben.

(Surffjarbt l. c. 6. 461.) — 2>iefer Serfauf8mafjftab Ijatte aud) ©eltung für
ben 8er lauf ganzer Säger, er 11 at fogar nod) bt8 in biefe8 3ab,rl)unbert t) t

n

ein, fo lange beutfdje Süd)er öortoiegenb in rob,em Sufanbe in ben Serleljr

gelangten, gegolten. 2lu8brücflid) ermähnt wirb ein berartiger »erlauf in

bem (lontract über ben Uebergang ber Sud)brurferei unb Sud)b,anblung oon
9lmbrofiu8 ^rritfdjen'd Srben in ©örlifc an oolnmit JRambam: „Tic auSIän*

bifd)en fd)roeren unabgangljaftcn Süd)er haben fie nad) einer fieipjiger ©pe;
jialtaje ben Saden oon 5000 Sogen ju 10 ©ulben, bergleidjen ben HRarfeI=

tur^allen au 3 ©ulben überlaffen. Actum ben 4. SRärj 1595." (©. Sföbjer,

pr ©efdjtdjte ber ©udjbruderei in ©örlig. ©örli& 1840. 4. 6. 21.)

27) 3n granffurt a. Wl. rourbe aKerbingS ber Sailen, roenigften« bei

SDtaculatur, ju 12 SRicS, alfo ju 6000 Sogen, geliefert. 9Jiid)aeI Harber Oer*

merft menig^enS in feinem attefjmemorial 5öf^«meffe 1569 (herausgegeben

oon 6. feldjuer unb SR. SBülder. fjfranffurt a. m. 1873. 4. SI. 27): „1 Sailen

SKacutatur per 4 fl. 3 (3 (Sa|en) 3 -S ju 12 9liefen." «ud) bie @d)toeiaer

$apiert|äubler lieferten ben Soden ju 12 9tied. (SurCb,arbt 1. c. @. 464.) @8
fd^eint fonad) oormiegenb im SBeften unb ©üben nad) 12 $ie$ gerechnet wer-

be 11 5U fein; toenigfteng liefert aud) Samuel ©elftfd) in SBittenberg au*
5ran!furt a. SK. belogenes Rapier an Seonb,. I^urneb,fer in Serlin ben Soden
ju 6000 Sogen, anbere$ 5U 5000.

28) SBidige 3)ienft poor lieb ©efatter, mid) toirb faft not^ angeen, bi&

mal um ©elb mbner ©djulbigern ju geben, fo biet id) eud) frinblid)e, ir
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wollet eudj barauf richten, baS ir mit follen SBejahlung unb Uffredjnung tljun

moflent in Der nectjft ftrandf. 2ftefj, ober id) »erbe grofjen ©djaben entpfjaen,

id) habe bod) lange 3tt ©ebolt unb ^acienfc gehabt, unb (Sud) ntd)t gebrum
gen ober gemanet, aber mid) wirb bie 9iottnrfft nu bringen, öafj id) tyeijdjeu

mufj eS ift aud) 3it, i4 mufj hinweg reöfen, unb fommen nauwe oor biefer

9Jce| wibber, bannt Diel gute Sßadjt. Datum ftrandfurt in Vigilia Mariae
Magdal. Anno 1485. Sßcter ©ernfcheim, S3ud)bruder. (Möhler, |od)öerbiente

(Ehrenrettung giol)- ©uttenbergS. 2etp$ig 1741. 4. ©. 94.) — SerfouffenS

^alb hat» id) nit ein böfee äRefjt gefiept, aber böfe beaalung. (Sögelin 1. c.

©. 16.)

29) GJeorg 3Biöer in SlugSburg, ber ©egrfinber beS SJcejjfatalogeS, hatte

bis ßftern 1569 3ah«Sred)nung bei 9Jcid). Harber. Unter feinem Sonto ftel)t

(3)1. 12) bie ©emerfung: „©oll alles fo auff ein 3ar enb aud) ein halb 3ar
genommen gutlid) nechfte tommenbe herbftmefe 69. laut feiner hanbftfjrifft lau=

ter nach allein abjug 84 fl. bejatt werben." „3ft behalt." (SefctereS 9Zotij

aus ber §erbftmefte.) — Ob aus oereinjelten 9lnbeutungen aud) auf ben ©e-
braud) oon ä (Sonbition * ©enbungen, nach irircr heutigen SBebeutung, eoent.

auf bie ©jiften^ tleinerer &ommiffton3=üäger bei befreunbeten ©ejchäftSgenoffen,

ju fdjliefjen fet, mufj bod) ferjr fraglich erfcheinen. grofchauer fchreibt unter

bem 10. Dct. 1534 an Fabian über fein Epitorae triam terrae partium (in

M. unb in 8. gebrueft): „(£S möchte üch nmnber nemmen, wie eS mir ju
grantfurt gangen wäre mit üweren Süßeren, bun ich üd) Jieruff ac toifcen,

baS id) betjber clerm unb grofj 2000 hab gen fSfranffutt gefürt, bantS adjt

id), baS icb bh 1000 oertouft hab, unb wenn fö mir nit nad)getrudt wer-

ben, wil id) bie anber mefj wot ablommen." (»ögelin 1. c. ©. 17), wie er

aud) teftamentarifd) feinen Verlag feinem Steffen gleichen Ramend, fammt
allen in anbern ©täbten lagernben Söorräthen oermad)te. ($. SB[egeIin], bie

Söudjbrudereien ber ©chweij. ©t. ©aöen 1836. 12. ©. 162.)

80) ©eine urlunbtidje Erwähnung ftnbet ber £aufd)öerfehr in ber 93e=

ftallung beS ftactorS ber ftürftl. &ofbud)brutferet *U SBeimar, Johann SBeifch-

ner, üom 11. 5>ec. 1623. $>ort Reifet eS am ©d)lufj beS 2. SlrtifelS, bafj

„oon ihme berfelben 93üdt)er=93erfauff auch itt SRedmung mit ©elb ober ©rieh

geführet werbe." (SBeimarifdjer ©ertrag ju fetterlid)er Begehung beS britten

hunbertjähngen 3ubel^efte8 einer mohllöbl. 93ud)brucfer=funft. Söetmar 1740.

8. ©. 81.)

31) 93urfharbt 1. c. ©. 469. 468.

32) ©. baS ©utad)ten ber Seidiger »udjhänbler öom 30. SRärs 1667.

(«rchio I. @. 83. 84.)

33) Äuf fehr tleinlidje SJerhältniffe beutet eS jum minbeften, wenn ber

©uchftthrer §eiurtd) Hltingt in ©reifswalb, ber jur Oftermeffe 1543 „gen
ßeöbjjig 93ud)er einjulauffen" gegangen war, feine J>eimreife menigftenS tt)eil=

weife $u «yuö ausführte. (Er würbe auf berfelben $wifd)en Vlnclam unb 3tral

funb ermorbet. (5öarth- ©aftrowen ^erfommen, ©eburt unb ßauff feine«

ganzen ÜebenS; hräg. u. erläutert oon ©. £h- % SRohnile. 1. Zty. ©reif3=

Walb 1823 8. ©. 84. 85.)

34) SRittelft ©chreibenS oom 3. Sluguft 1609 intercebirt Äurfürft ßh"-'
ftian oon ®ad)fen im 3ntereffe bcS «ürgermeifterS unb ^BuchhönblerS ©amuel
©elfifch in Wittenberg bei ber Unioerfität ^ena. ©elfifd) habe bem Jenaer

83uchführer s^eter JReulchen (?) „oil bücher gelaffen" unb gehofft „er würbe
bem gefdjloffenen (Sontract juoolge auf bie gefe|ten Termine bie bejalung

baroor gettwu haben", habe ihm fogar nod) fernere ©enbungen gemacht. Ter
©d)ulbner fei nun in einen 9teft oon 1305 fl. 10 ^5fg. gerat|en, „onberftunbe

fid) aud) bie bücher aufe bem flaben an frembbe ortt beijufefcen". 5>ie Uni«

oerfität wirb baljer erjndit , bie Sadjc in Orbnung gu bringen, ©elfifch War
5War ein bebeutenber Verleger, namentlich auf bem ©ebtete ber Rheologie
unb beS fachftfehen 9{ecbtS; benuod) ift bie ©umme fo bebeutenb, t>afj auf ein

CommittentenöerhÄltnip gefchloffen werben mufe. {^aüpt-Bt.'Mxd). in 2>reS-
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ben. Loc. 9992: Slctct bie (Sbirung untergebener Südjer, roai be8f)alben oor
Errungen entftanben ic. betr. $1. 441.)

35) @r beregnet bic meiften ber oon ihm gelieferten Hrtifel fummarifcb,

nadj ber ©efammtbogenjahl (SallenpreiS), nur Oereinjelte mit einem beftimmt
unb jelbftänbig auSgemorfenen betrog.

36) SlmbroftuS gritfdj in ©örlifc oerfpritbt 1569 bem ^apiermadjer 3ona3
Slbam in Zittau Don feiner ©efammtf<f>ulb (80 9KarI 50 i'uirf auf närfrfteu

©itter (3ittauer) talten SKarft, ben 9teft wenn er oon ber Seipjtger SReu;

jabrämeffe lomme au bejahen. (©. äöbler 1. c. S. 13.)

37) Ulridb) SafiuS an SBontf. Ämcrbacb am 1. Cct. 1619: Frobenius
tacet, quod abominor: qui tarnen ad nundinas Francofordinas mei se ra-

tionem habere pollicitus. Commone virum bonum, ut in officio. — Äm
7. Oct. 1519 an ebenbenfelben : De Frobenio nescio quid sit: nandinae
Francofordinae tranaierunt , at is mei non meminit. — flucti SlnbreaS Kra

-

tanber in ©afel fdjeint feine £>onorar$ablungen erft naefj ber äfteffe geleiftet

$u baben; menigften« erhielt tfafiuS ben ©albo fernes |>onorar8 trofc $ahl=

reifer Mahnungen erft <£nbe Hpril 1526. (Zasius 1. c. p. 15. 17. 146.)

38) 2)er ^apierbanbel rourbe oon üerjdjiebenen größeren Serlegern jener

Seit in nidjt unbebeutenbem Umfange betrieben. So oon SReldjior flottier

in Seipjtg, meiner in ben amanjiger Sohren be« 16. 3ahrhunbertÄ bem SRathe

ju Seipjig regelmäßig jebeS 3ahr einen Sauen föaüenSbura.er Rapier oon
ber SKeffc besorgte, oon 92ic. SGerlidj in Seip$ig unb namentlich oon Samuel
©elftfcb in SBittenberg. SDiefer hielt Sager in Wittenberg unb granffurt a. 9Jc.

,

unb fo bebeutenb maren bei ib,m Sager unb Serbinbungen, baß er Slbfchlüffe

bis 100 fallen machen fonnte. 8lud) für btefe gcfd)äftlid>en ^Beziehungen bxU
beten bie Steffen , namentlich bie ftranffurter, bie Äbfcblufjtermine. SBieber*

holt oertröftet ©elfifcb für weitere Sieferungen auf bie nächfte äJleffe. 3)ie

©pefen, ober bie ©eroinnfte, maren bei biefem Serfehr fo bebeutenb, baß für

Seipftig bie hoppelten ^apterpreife galten, roie für ftrantfurt a. 3R., oon wo
auch bie befferen Qualitäten bejogen mürben. Siele 2)etail3 hierfür finben

fidj in ber Korrefponbenj Seonb. Shurnenfer'S. (§anbfchriftlich in ber

Sibliotbet ju »erlin.)

39) 3oh. ßporin an granc. SicerinuS in 9Railanb 13. 2Rai 1652: Mul-
tum enim insumpsimus jam per menses aliquot, et intereepta nundina-
rum messe magna jam penuria laboramus. — 13. ©ept. 1552: Adeo sunt
ratio nes nostrae omnes propter nundinarum Francofurtensium jam semel
atque iterum praecissam messem perturbatae. — SlHerbriltgen 1552: Et
vehementer doleo ineeptam esse (sc. historiam Arluni), hoc praesertim
tempore quo ita sunt res nostrae accisae, propter intereeptaa jam semel
atque iterum nundinas, ut nunquam antehac magis. (Gudii etc. epist. p. 175.

176. 177.)

40) 3n betraebtung, ba3 ich 3eitbero in merenber beftriefung ünb anberem
meinem jugeftanbenem onfal, nidjt allein bie mereft nidjt bäumen, fonbern
audj fein fcbulb hab fönnen einbringen, Snb ohne bad ber buchbanbel tn groß
abfall fommen, 2htd) alfo mit bem oertauff gefdwffen, baS man ba$ oerborgte oon
ben fcbulbleuten nicht meber befommen, nod> bie 3<*fang 8u rechter 3«i* haben
tan. (£aupt:@t.:3lr(fj. Bresben. Loc. 10316: 3Rag. ©rnft Sögelin unbebäd)--

tig bruden ber Exegesis ic. ao. 1574. 931. 13.)

41) Beten 8L 38. 39. 42. 43.

42) 91n 9Keland)tb,on: Oro itaque te mi D. praeeeptor, ut bonum virum
Brühigerum, et de repub. literaria hactenus non male meritum, ita ex-

cuse8, ut quae per ignorantiam deliquit, non gravius aeeipiantur quam
par est. — Sin Sracau: S. Clariss. vir, memini te nobis coram magistratu

Francofordiano , sicut etiam antea privatim coram D. Peucero (cum in

1 'lutea libraria primum colloq.) pol Ii ci turn esse, Brilingero aut mihi nihil

graviori8 periculi metuendum esse, si et exemplar manuscriptum libelli

istius, et literae de eodem exeudendo missae, invenirentur et illustr.
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principi aut Senatui transmitterentur. Tum enim et Brilingerum facile

H beratum iri, et mihi nihil in postremum periculi expectandum esse,

quo Uber et securus ad nundinas Francofordinaa aditus, atque inde domu
reditus impediatur .... Quaeso etiam, ut transacto negotio si tuto mihi
...(?).. nundinas in postremum licebit, vel tribus verbia id mihi decla-

rare (?) me pigeat. ($ie SÖriefc ftnb in $aft, fetjr unleferlid) gefdjrieben;

mand)e SBorte ftetten nurSMentinien bar.)— Sracou fdjreibt unter bem 10. 9?ob.

1557 aus Siodjau an Dbortn, ba& er unb SBrbtinger in ber folge bie SKeffen

unbebjnbert begießen fönnten, wenn er baS in bem einen aKonner'fdjen ©riefe

erwähnte 93er5eid)nifj weiterer ähnlicher ©djriften nadjträglid) nod) austiefere.

(Äcten «1 73— 77.)

43) 3)iefe 581. 91, 92 ber Steten; fie ift fonberbarer SBeife bom 8. ©eb=
tember, alfo oom $age beS erften 33erb,ör§, batirt.

44) Acta berer Söüdjer $rutfung, 9kd)brucfung unb Xoje belangenb.

1568—1710. (§aubt:©t.*Slrd)ib Bresben. Loc. 9991.) 2)aS ftaScifel: 3).^eu=
cerS $u grandfurtb, nadjgebrutfte ©hronil 1568 bilbet bie erften 26 Blätter

beS Volumen.
45) 5)ie ^refeöotijei würbe feit einiger $eit <*uf Dcr Seidiger 9Jieffe

wefenthd) ftrenger geb^anb^obt. 3n ber 9teuiabr8meffe 1567 waren mehrere

frembe ©udjtjänbler, barunter audj Stomas fJtetjbart'g in $ena ©efcbäftsfü^

rer, wegen beS SBertriebeS bon Streitjebriften über bie ©rumbaäyfdjen ^än-
bel gemajjregelt worben. 2>er Setyjtger SRatb, fagt in einem SSeridjt öom
22. 2>ec. 1567, bafe er 93efef)l fjabe, „beibeS in önb aufjerb,alb ber Qarmerdte

bf üerbeebtige budjer, famofjfd)riften önb anberS, fo bielfelttgauSgehen ju

bigtliren. mebbart'S ©iener würbe in folge beffen an ben Oranger geftcllt

unb auf fünf %at)ve aus bem Äurfürftenttjum berwiefen. 3bn felbft, ber an*

fäjeinenb unfdmlbig war, traf ein nod) ljerbere£ ®efd)id, baS öon 58urlb>rbt

in feinem me^rfaq citirten Stuffafc gefdjilbert wirb, kleine Ergänzungen
baju finben fid) in bemfetben SlctenfaScitel , aus bem bie ^rocebur gegen

feberabenb entnommen ift, unter bem Rubrum: ©inige SSüdjer, weldje bem
SBuchbrucfer ju Sena, Stomas 9?el)barbten ju Seibjig conftScirt worben bc*

tangenb. 1567. (Unfoliirt.)

46) 2)afc bie Seidiger ^euja^rämeffen, unb jwar regelmäßig , big in

ben Slnfang beS 17. 3ahrf)unbertS hinein audj bon ben ©ucbbanblern belogen

Würben, bofür föridjt niebt nur biefed fammt jab.Ireicben anberen Söeifmelen,

fonbern aud) ber Umftanb, bafe \a anfänglich auch 9JeujahrS=2)cefjfataloge er«

jdjienen. — 2luf ben Seibjiger SKeffen Ratten übrigens bie SBucbtjänbler, gleich

allen aßefjbefucbern, bie abgäbe beS fogenannten SBagegelbeS ju bejahen;

biefelbe beftanb für frembe in 1% bed (SinfaufSbreifeS ber eingelaufen 2Ban=

ren; einige SBaarengattungen Rotten fogar eine nod) ptjere Abgabe ju tnU
rieten. Slement Söaubouin, ein fran^öfifdjer S3ud)|änMer, mufjte fid) am
15. Stug. 1558 förmltcb oerpflidjten, fid) fünftigl^in biefer Abgabe ju unter=

werfen: Clemens Balduinus bibliopola ex Galliis coram Senatu mediante
fide sua promieit, sese in posterum intra tempus nundinarum suos libros

venditurum camera clausa et pro pensione Senatui soluturum, de centum
aureis, quos emerit, unum sicut alii mercatores, qui cives non sunt, de
suis mereibus facere solent. Act. 15. Augusti Ao. 58. (Seib)iger Stabt-

«rd)io. gaSc. L 22b . 531. 29.) 3)iefe 5Ibgobe führte ju oielen ©treitigfeiten

unb ^interjieljungen; fie würbe erft am Ünbe beS 16. Sa^rb.unbertS regie=

runggfeitig feft unb einheitlich geregelt. — Ob bie SSerpflidjtung ©aubouin'3,

in einem ©ewölbe feil5ub,alten , als ©egenfafc ju einem MS bab,in üblidjen

feilhalten in 83uben aufjufaffen ift, ober ob man einem Otetleidjt fatholifcb/

theologifdje SSüdjer feithaltenben ©udjhänbter ben Sßerfehr mit bem publicum
erfdjweren wollte, mag ba^ingeftetCt bleiben.

47) gBab,rfd)cinIia} ber Umföngtichfeit feiner ©efdjäfte unb wob,! ber SSe-

triebSWeife berfelben halber erfdjetnt fteberabenb bielfad) mit STnberen affoeiirt,

fo auerft mit ©imon ^ütter, fbäter mit ©eorg 9tabe unb Söeiganb $ab,n.
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48) ©ielleid)t aud) bie ©ranbenburgifd)en, roenigftenS ftanb Simon Rätter
mit Dr. 8eonf)arb Itjumerjfer in ©erlin in regem birectem gefdjäftlidjem 'Sßet-

feljr. — 3)ie rjier ju läge tretenbe »ertriebSart bürfte fid) bod) übrigen« in

ettoaS oon bem eigentlidjen joaitficr- unb ^atyrmarttduertefyr unterfd)ieben unb
mefjr ben (Sljarafter ber iefcigen SBanberlager gehabt tjaben; benn e§ tjanbelte

fid) nid)t um bie TvUiqblatie ^ unb ©elegenf)eit3=iJiteratur, oielmeljr um ge=

mistigere, nid)t nur populäre, fonbern nudj roiffenfd)aftltd)e. 3n parallele

bürfte bamit ,v ©• audj ber jeitroeife birecte ©ertebr \u fefcen fein, meldjer

oon bebcutenben beutjdjen Verlagsorten in gleicher SBeife nadj auf$erbeutfd)en,

ober für ben Slbfafc beutfdjer ^retjerjeugniffe mistigen *J3lä^cn betrieben toorben

ju fein ferjeint. So bereifte ber ©ittenberger ©udjfürjrer Soft Sturfcfopff

(Stürfc Äopff) in ben darren 1545 bis 1555 regelmäßig oon Seit &u 3eit

SJänemorl mit einem ©üdjerlager, in meldjem bie äBittenberger Ausgabe oon
ßutrjer'« SBerfen figurirt. <£r oermittelte babei oielfod? bie eorrefponöenj
unb bie ©efdjäfte *roifd)en ^otjann ©ugenfwgen unb König &l)riftian 111. unb
mar jugleid) eine ©ertrauenSperfon , bie bem Könige münbltd) über firdjltdje

©erljältniffe unb ©orfommmffe ©eridjt erftattete. Stm 30. Oct. 1554 fdjreibt

©ugenfjagen u. St.: „S>a nun Sturfc Kopff on Äntmort roiber &u mir (am,
ba tlagett id), ba3 niemanb au» bem £>offe rjette mudit ein f lein 3ebbela>en

gen (Sopentjagen fenben, bietoeil er ba mit feinen ©üdjern fo oiel Jage
blieb." (©. bie »riefe ©ugenrjagen'8 an £rjriftian III. in: (gelehrter Männer
©riefe an bie Könige in SDännemarf, üom Saljre 1522 bi8 1663, »um 35rud

beförbert o. Slnbr. Sdjumadjer. 1. Kopenhagen 1758. 8. Sie citirte

Stelle S. 201.)

49) ©erid)t oon onterfdjieblidjen ©iblien onb anberer be§ Gsfjrnmirbigen

onb fei. £>errn Doct 9Ji. ßuttjeri ©üdjer, fo ju 8Bittemberg Onb an anbern
enben gebrudft toerben. SBtttemberg 1563. 4. — ©eridjt oon bem falfctjen

nadjbrudcn ber 5>eubfdjen ©iblien. SEBittemberg 1569. 4. — Antwort auff

Sigmunb fteoerabenb« Onb feiner SRitgefelfdjafft falfdjeS Singeben onb ßügen,

fo in ne^eft oergangener #erbft SReffe be8 1570. %ax$, au grandforb am
SDßeien ift auSgangen. SBittemberg 1571. 4. — geöerabenbS eigene Sdjrtft

oon 1570:
,, SBartjafftiger ©egenberidjt" ift mir nodj nidjt au ©efidjt ge=

fommen.

50) geoerabenb mar 1527 in $>eibelberg geboren.

51) §f>re8 meitgreifenben SntereffeS falber mögen beibe Ijier in extenso

$lafc finben, bie ©orrebe oon 1525 nad) bem Originatbrucf , bie oon 1545
nad) bem (mobernifirten) Slbbrud in: Kleinere Schriften Dr. SRartin ihttfjer'S.

l. ©b. ©ielefelb 1876. 8.

1625. ©nabe onb gribe, SBaS fott bod) ba3 femt, meüne lieben bruder*

tjerrn, baS eoner bem anbern fo offentlid) raubt onb ftiflt ba§ ferme, on
onbern anbern eudj oerberbt? Serjt otjr nu aud) ftraffenrauber on biebe

morben? obber meonet ötjr, ba3 ©Ott eud) fegenen onb emeeren mirb, burd)

földje böfe tüde onb ftuefe ? 3dj l^abe bie poftiüen angefangen oon ber tyerjs

ligen ®reo fönige tage an, big auff Cftern, o feret 31t erm Bube, ber fefcer,

ber oon onferm idjroeod fid) neret, ftilet meone ^anbfd)rifft e^e i(t)« gar au8=

madje, onb tregts l/onauS, onb lefft eS brauffen nm lanbe bruden, onfer (oft

onb erbest ju oerbruden, SBolan ®ort mirbS finben, toai bu bran aemonneft,

fo fdjmöre bie fd)udj mit, 3)u bift et^n bieb, onb für ©Ott jdmlbig bte toibber^

ftattung. 9iu mere ber fdjaben bennodj ju leiben, roenn fie bod) meone
büdjer nidjt fo fatfet) onb fdjenblid^ ju richten. 9ht aber bruden fie bie fei-

bigen onb eölen alfo, bad, mann fie au mür roibber (omen, id) met)ne eogene

büdjer nidjt (enne, 5)a ift ettoaä auffen, 2)a ift üerfefet, 2)a gefelfdjt, 3)a nid)t

corrigirt. ^aben and) bie fünft gelernt, ba8 fie SEBittemberg oben auff etlidje

büdjer bruden, bie ju SBittemberg nie gemadjt nod) gerne jen finb, 3)a* finb

ia bubenfrüd, ben gemeinen man ju betriegen, toerjl oon ©otS gnaben mar
um gefdjrerj finb, ba§ rorjr mit allem oleod, on ferjn onnu^ed bud) audlaffen,

fo oiel ön$ muglidj ift. 9tlfo treobt fie ber gen| onb nenb onter onjerm namen
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t>ie leute ju betriegen, on bie ünfern suuerberben. 63 ift glje egn bnglegcfe,

bing, baS wgr erbeuten onb foft föHen brauff wenben, onb anbere fötten ben

gemeS onb wgr ben fdjaben gaben, ©o feto nu geberman gewarnet für ber

poftillen oon ben fedjs Montagen, onb laffe fte ontergeljen, 3cb, erfenne fte auch

nicht für bie megnen, SDenn gm corrigiren muS icg offt felbS enbern, waS id)

gnn meiner Iwnbfchrifft habe ober fegen onb onredjt gemalt, baS auff megner
ganbfchrtfft ejemplar nid^t ju tratoen ift. SEBitt fte aber ia gemanb Ijaben, baS

er fie bod) nad) biefem ejemplar beffere on corriaire, 9Ran lennet ia onferen

buchftaben wol, barnacb, man fieb, rieten Onb falfdt)c bftd)er oon ben regten

fdjegben mäge. 2Sie wol megnnet falben idjS juftiben mere, baS idfj ngmer
fegn buch bürffte aus laffen geb,en, SS foftet mid) boeb, egtel mülje onb erbegt.

2)er falben fegt gewarnet meine tieben bnicfer, bie ggr fo fielet Onb raubet,

2)enn gfjr wiffet, WaS ©. Paulus jagt jun ^^effatonicen, 9Memanb berfortegle

feinen nefnften gm ljanbel, 3)enn ©Ott ift redier ober folchS altes. Siefer fprudj

wirbt euch auch egn mal treffen. 5luch fo werbet ggr foldjer reubereg nichts

regdjer, Wie ©alomo fpridjt, 3fm tyaufe beS gotlofen ift egtcl üerfdjlegffen,

Slber beS geregten gauS wirb gefegenet. Stab SfaiaS, $er bu raubeft, WaS
gilltS, bu wirft wiber beraubt werben, ©olt nicht ein bruder bem anbern
aus (Stjriftlidjer liebe egn monben obber jween ju gut Marren, elje er gb,m

nach brutfet? ©oIIS aber gge gegegfct fegn, onb wgr beutfegen boeb, beftien

fegn wollen, fo gegfct onb tobet gmer Inm, nid>t gnn ©ots namen, SaS ge-

rieht wirb fich wol finben. ©ott gebe befferung gnn ber jegt Slmen.

1545. ©. $aulu3 fpridjt: $er ©eij ift eine SBurjel alles UebelS. Sollen
©prudj erfahren wir in biefer unferer fd&änblitfen böfen geit fo gewaltig, als

man nicht wob,t bejjgleidhen in allen §iftorien finbet. 2>enn fielje allein baS

gräuliche, fchredliche SBefen unb Uebel an, baS ber ©eij burd) ben leibi*

gen SBudjerer treibt, bafj auch etliche feine, oernünftige, tapfere Seute mit

biefem ©eijteufel unb 3Bud)erteufel alfo bejeffen finb, ba| fie miffentlicb, unb
wogibebao^ten SSerftanbeg ben erfannten ÜBrn^er treiben, unb alfo WiHiglicb,

unb bei guter Vernunft ben Abgott Mammon mit groger, gräulicher Seracgtung

göttlicher ©naben unb 3°ni8 anbeten, unb brüber ins IjöHifcge ^euer unb
ewige SJerbammnife feljenb unb görenb gleich laufen unb rennen. $erfelbige

oerflucgte ©eij t)at unter allen anbern Hebeln fo er treibt, WA) aiuli an unfere

Arbeit gemalt, barin feine Soweit unb ©cb,aben ju üben. Stenn nacb,bem

un« alliier &u SBittemberg ber barm^erjige ©ott feine unau3fpredjlicf)e ©nabe
gegeben b,at, bafe wir fein b,eilige« Sort unb bie ljeilige ©iblia ^ett uub lauter

in bie beutfd)e ©pradje gebracht gaben, baran wir (wie ba$ ein jeglicher %ix*
nünftiger wogi benlen fann) treffliche gro&e Sirbett (boeb, atleS burch ©otteS

©naben) getb,an: ©o fäh^t ber ©eij ju unb tgut unfern 83ud)brucfew biefe

©chalf^eit unb Büberei, ba| anbere flugg balbe hernach bruefen, unb alfo ber

Unfern Slrbeit unb Unfoft berauben ju igrem ©ewinn, welches eine rechte,

grofee, öffentliche Räuberei ift, bie ©Ott auch [trafen wirb, unb bie feinem

ehrlichen chriftlidjen SRenfdjen wohl anftehet. SBie wobl meinethalben nichts

baran gelegen; benn idj ^ab'S umfonft empfangen, umfonft b^ab ich'S gegeben

unb beaehre auch oafur wict>t8. ©hriftuä, mein §err, b,at mtr'S oiel fjtinbert-

taufenbfältig oergolten. Slber baS mufj ich Ilagen über ben ©eij, bafe bie

geizigen SCBänfte unb räuberifchen 9lachbrudfer mit unferer Strbeit untreultcb,

umgehen. 2)entt weil fie allein iljrett ©etj fuchen, fragen fte wenig barnad),

wie recht ober falfcf) fte eS ginnacb, bruefen. Unb ift mir oft wiberfa^ren, ba|
ich ber 9Jacf)bruc?er S)rucl gelefen unb alfo Oerfälfcgt gefunben, bafe icb, meine
eieme Arbeit an oielen Orten nicht gefennet, auf's Üßeue b,ab müffen beffern.

©te macb,en'S b,in ripS rapS: eS gilt ©elb, fo fte bod) (wo fie anberS rechte

Praeter wären) Wob,l Wiffen unb erfagren b,aben follten, ba| lein ^letfe ge=

nugfam fein fann foltber Arbeit als bie 2>rucferei ift; befe mir 8c«9^6 Öe°cw

Wirb, wer jemals oerfud)t b,at, was glcifeeS ^ienu gegört. 2)ergalben, ob

Semanb bie unfere neu gebefferte 83iblia für fich felbft ober auf eine ßibrarei

begehrt ju haben, ber fet oon mir lnemit treulich gewarnet, bajj er jufe^e,

2trc^io f. ®cfd). b. 2>eut)"cgcn S3u^. II. 5
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waS unb wo er laufe, unb fid) annefmte um biefen Srud, bcc öon ben Unfern
corrigirt wirb unb tfier ausgebet. Senn idj gebente nidjt fo lange §u leben,

bafj ia) bie Söiblia nod> einmal möge überlaufen, s
<>hid) ob ia? fo lange leben

müftte, bin irfi bed) nunmehr gu fdjwad) $u foldjer Ärbeit. Unb idi wünfdfo
bafc ein Seglidjer bebcnlen wolle, bafe cd Hiebt leid)t(id) ^emanb anberm iolcncr

(£rnfi jei an ber ©iblia, als und aütjter ju äBittemberg, als benen jum erften

bie ©nabe gegeben ift, ©otteS 2Bort mieber an ben Sag ungefälfd>t unb mob>
geläutert 511 bringen, hoffen aud) unfre Stodjlommen werben in ityrem s)lafy
bruden eben benfelben ftleijj bran menben, bamit unfre Arbeit rein unb
ööflig ermatten werbe. (So Ijaben mir'3 aud) olme allen ©eij, 92ufc unb ©enieft
(baS fönnen mir rühmen in (Sfjrifto) treulich unb Teidflid) allen 6f)riften bar=

getljan unb mitgeteilt. Unb waS mir barüber gelitten, getfjan unb bran ge=

wanbt, baS foll Wiemanb erlernten, benn befj bie Waben ftnb, unb ber bureb,

und unwttrbige, elenbe, arme Söerlgeaeug foldjeS gemirft fwt. Sem fei allein

bie ©tyre, Sob unb Sani in (Swigleit, hinten.

52) Äaiferlidje ©üdjerpriöilegten treten feit bem ^tityre 1512 auf: oergl.

barüber: ®. S. §offmann, öon benen ältiften Äaoferlidjen unb Sanbeärjerr»

liefen ©üdjer; Srud: ober ©erlag ^rioilegien. 0. D. 1777. 8.

63) Unter ben ©efd>merben ber rurfädjfifdjen Stabte auf einem ber Sanb-
tage ber ^weiten $Älfte beS 17. 3al>rl)unbert3 — bie mir oorliegenbe gleid)*

jeitige Slbfajrift ift leiber unbatirt — lautet %uut: 11

:

So beclagen ftd> aud> bie ©ud)füfyrer in 6f)urfl. Canben weljemütl)igft,

bafj ifmen itjre ttjeuer erfauffte ©üdjer fo wol in als aufjerljalb Xeutfd>en

SanbeS nacfygebrudt, onb barüber sub: et obrepticie über ir>re allbereit er;

langte onb oon anbern neue Statfert. privilegia erhalten onb (Sie Ijieburdj

in grofe Wrmutf) gefeget mürben, baburd} benn bem ©Imrfürftentljumb bie

$>anblung geftopffet oub bau er 0 jugewadjjeneS reidjtlmmb entzogen, aud) an
anbere gebradjt wirbt, belegen gleichfalls auf ijigen SReidjStag omb aller

©nabigfte Remedirung ju bitten.

64) Äönigl. ©ibliotljef ju ©erlin. Ms. germ. Fol. 42 lb . 2Rein willige

bienft onb als gutS fen euwer ©ljrenüeft oeber geott beoor, infunberS Sieber

tyerr Seonfyarbtt, biewetjl idj gelegne botfdjafft auff bifj mal mit jetjger bifj

gefjapt, Ijab id) itidrjt onberlaffen lünben, £. (£. mit bifem briefflin ftu be=

grwfjen, onb ift namlid) bifj bie fümemfte urfadj, bie meil auff bi| mal albjer

Ben onS ein HRagifter eumer Drachel in ber geftaüt wie eS @. ($. Rieben fiefit

bat laffen truden, on angefe^en, baS eS priuiiegirtt ift, onb man imS onber«

fagt, aber barauff nichts geben, funber furt gefaren, onb aud> ein ^riuilegium
bar auff getrudt wiewol er leinS Ijatt, were ber ija Iben gutt baS man folgen

ftümplern ein wenig mit @. 6. fdirciben abftauben onb ime ju oerfton geben,

baS er baran niajt rccr)t getljon, wie wol ia^ ©. (S. lein orbnung barin geben

wil, allein Warnung« falben, ban mir aud) bamit gebient wer, wo mid> einer

folt in foldjer aeftalt ju fa^reiben, fo man mir ettwaS nac^trudt, S3itt ber*

falben bienftli($ @. ©. mir foldjeS jum beft^en juoerfe^en, Wil @. @. ^iemit

gott bem Herren beool^en ^aben, ber geb ®. (£. glüdlia^e wolfartt onb langes

leben. Saturn Strasburg, benn 18. gebruarii 77.

6. (£. S. 9B.

Söern^arbt ^obin.

55) 3m 3a§te 1681 fc^lieftt SlmbrofiuS gritfc^ in ©örlt^ mit bem Äa=
lenberoerfertiger ©cultetuS Vertrag über bie Verausgabe eines Ouart^ unb
eines Dctao-ftalenberS ab. Qür jebe 3>a^eSauSgabe werben als Honorar
9 Xt)tr. baar, 3 Xblr. in £üdE)ern, 40 5 reiche molare oon bem Guart? unb
30 oon bem Octao^walenber fttpulirt; bagegen referoirt fidj ber SSerleger bie

Sebication. (©. Üöfjler a. a. O. 6. 19.) — Ser me^rfaa^ erwähnte ©imon
^ütter übernahm oon Sieonljarb S^urneöfer in ©erlin beffen Äalenber auf

fünf 3afire. 6r fa^reibt am 29. Slpril 1626: „«Run ^at (£. ffi. u. ®. €werm
Siener vlbam ©e^bel befef)l getrau @wretf)alb mit mir ju banbeln, onb ^at

begert 35 Saler, onb 200 (Sjemplar ober aber 40 Saler onb 100 ©jemplar,

Digitized by Google



- 67 —
92un bin teil mit im (Sind morben, ba& id) (E. (S. geben »in 35 Tal er tmb
200 Somplar." ferner unter bem 25. 9Rai 1576 an jenen Liener (ben

SSudjbrudergefellen) Äbom Se^bel: „3$ $ab Sud) amen mal gefdjrieben tmb
bitt normalen, m50et ja ben bem £>errn £f)urneoffer anhalten, ba$ mir ber

(Salenber bleib, benn ünfer abreb nad>, oerlwff td), ber tyerr roirbe baffelbe

nit au&fdjreotten, onb l>at er e8 miber §anS oon 3ngotftatt, onb £an3 (£öa>

born (in granffurt a. O., stoei 99uc§f)anbler) felber gefagt, jo miß id) jm bie

85 laier onb bie 200 gjemplar ^ufi cücn , tmb (Surf) bie oerljeoffenen 100
(Jjemnlar . . . fo Ijoff id> audj mit bem #rn. Xljurnenfer ba^in ju Ijanbeln,

ba3 ic$ jn ein 3af)r ober etlidje fyaben mög." gerner an Xljurneofer felber

am 6. 3uli: „9iad)bem id) ben 20. mit ©. ©. Ä. befdjloffen wegen
Qe. tf

. Ä. (Salenber auf fünft 3« lang, tmb nun aU^ent, laut ünferS (SontractS

mit abl)et)fdjung be8 SalenberS (£. (£. ünb 51d)tbarlent bie 35 laier mitfenben

mölle, tf)U td§ ijir ®. @. ünb «d}tbar!et)t biefelben mitliefen." (Xfmrneüjcr'«

eorrefponbenj. $t. ©ibliotbef ju ©erlin. Ms. germ. Fol. 421*. 9lx. 4. 49. 239.)
— lieber ba§ SSerlagSredjt, wie e8 fid) gewofmljeitSmäfeig entwidelt l)atte,

möge nod) eine ©eftimmung ber 93u#bruderorbnung für ftranffurt a. SR. oom
3at)re 1660 t)ier $lafc finben; in wie weit fte oielleidjt [djon aus ben älteren

Orbnungen t>on 1573 unb 1598 Ijerübergenommen ift, oermag id) in @rman=
gelung Der Originalquellen ntrfit ju fagen. (ES wirb barin beftimmt, bafj

wenn ein SBudjbruder ein SBerf bisher allein gebrueft unb bie Auflage bis

auf 100 Sjremblare üerfanft Ijabe, ba&felbe aber binnen $mei 3af)ren nidjt

wieber auflegen mürbe ungead>tet non ben fremben 93ud)f)änblern in ben

Steffen 9tadjfrage banad) fei, ein anberer SSerleger ba« betreffenbe 48er! in

ber gleiten Auflage bruden unb bi« auf 100 (Exemplare oertreiben bürfe,

falls er ben urfprüngltdjen Verleger im 33eifein glaubhafter ^Jerfonen barum
anfpredje unb biefer fidj weigere, felbft eine neue Auflage ju bringen. (Drtlj,

au8fül)rlid>e abljanblung oon ben berümten jmeen SRetdjSmeffen, fo in ber

ÜieidjSftabt granffurt a. W. järlid) gehalten werben, ftrantf. a. 9R. 1765.

4. ©. 501.)

66) J)er fäc^fifdje ^iftorifer $eter «IbinuS fagt in einer »ittfdjrift oom
26. 3uni 1580: ©eil baneben audj oon 9iöten, baS aud> bie folgenben 58üd)er

mit joldjer frei)ljett begnabet merben, Oljne SBeldjeS bie 99ud)bruder onb
Verleger bie ©fid&er niri§t annehmen motten. ($aupt= Staate Nrc$. XreSb.

Loc. 9992. 581. 27.)

57) Simon §fitter erwähnt ein fold^eS in bem fdjon citirten »riefe an
Äbarn ©eöbel: „roa* anlanget ba« ^riuilegium, fo ber $err l^umeöfer feinä

baruber ^ette, ^ab irfj ein Oeneral ^rtuilegium, fonft würbe er (sc. ber ßa-

lenbei) mir alSbalb nad§gebrudt, onb tünbte ei fein nufcen ^aben, wie jr

felber wQfjt, 3)enn iä^ oon Samuel 6eelfifc§en Wol oerfianben, ba« er onb
anbere mefyr barnad) flrebcn."
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Die gfnofTcnfdjaftUdjcn nnü C$elcbrtrti-6ud)han51titigrn £>es

adjtjeljntni Jaljrljnnbtrte.

9. €>rrm. 9ie)er.

$er in bcr Ueberfchrift bejeidmete ÖJegenftanb ift fchon früher

hiftorifd} behanbelt worben, juerft in furjcn Slnbeutungen oon

Sttbr. SHrchhoff
1

), in bcffen Sßlane e3 nic^t lag, biefe bcr neueren

3eit angehörenben ©rfMeinungen einge^enber ju befprechen, bann,

wenigftenS was bie $effauer Unternehmungen Betrifft, in au8füt)r=

licfferer $arfteüung üon $arl SBuchner
2
), welchem freiließ nur wenig

Duetten jugänglid) waren. SBenn id) hiermit ben SBerfudj einer

üotlftänbigeren ©d)ilberung unternommen Ijabe, fo ift bieS mir nur

burd) ben glücfliefen Umftanb möglich geworben, bajj in Jolge ber

reiben @d)en?ung be3 §erm Dr. Sltbr. Äirct)t)off bie $8ibiiotf)ef

be§ ©örfenoereinä eine« erfreulichen BuwachfeS auch an h^rher

gehörigen, fonft nur fehr fd)Wer ju ertangenben ©driften ftd) su

erfreuen gehabt hat, bie id) für meinen Qmd benufcen fonnte.

Slber auch m'™* ®arftettung macht nicht ben Slnfpruch, erfd)öpfenb

ju fein; es giebt ja nod) mehr Duellen, ütefleicht gebrudte, fict)cr

aber ungebrudte, bie erft noch ju Sage ju förbern finb.

Sßornehmtich in ber jweiten §älfte be8 üorigen 3ar)rhunbert§

hatte fich eine« grofjen ber beutfehen ©chriftftetler eine tief*

gehenbe äftifeftimmung gegen bie beutfehen 23ud)hänbler bemächtigt.

(Gegenüber ber (Seringfügigfeit ber gewöhnlich gezahlten ©d)rift=

fteüerhonorare
3
) fahen bie Tutoren mit mifsgünftigem 5luge, wie

manche öuchhänbfer ftch Vermögen erwarben, fich, Mt ©djrift*

ftetter meinten, üon bem (Srtrage frember Arbeit föeichthümer fam=

melten, währenb biejenigen, welche ihnen für geringen Sohn burch

ihre geiftige Arbeit hatten bienftbar fein müffen, barben mujjten.
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2)enen, bie fid) fo überüortfjeilt glaubten, lief babei freiließ infofern

eine falfc^e Huffaffung ber ü)atfäd}lid)en SBerJjältniffe unter, als fie

eineStrjeitS überforden, bog nid)t olle ir)re ©eifteSprobucte aud) lucra=

tiöe Slrtifet für bie Verleger waren, bog melmerjr manches mit

$lufwanb großer Soften fjergefteßte S3ud£) wenig einbradfjte unb

burd) ben ©ewinn on gangbareren übertragen werben mufjte, anbern=

tfjeilS ober, wie bog fo f)äufig gefdfjierjt, nur bie üerfjältnifjmäfjtg

geringe Slnjo^t foldtjer Verleger berüdfidjttgten, welche in U)ren

©efdjäften ©lücf gelobt Ratten, bie m'el gröfjere Spenge fote^cr

girmen ober, weldf)e fidf) nur fümmertidf) erhielten ober audf) ganj

ju ©runbe gingen, gar nidjt in 23etrad)t jogen. Sljrer Slnfidjt

nad) war eben ber 33udjl)anbel ein ganj einfadjeS ©efetjäft, bem

ber SReid)tf)um faft oljne fein 8u^uä in Dcn @d)oo& fiel.

$)ie r)terburd) erregte SBitterfeit fteigerte fid) ju einer folgen

$mmofttät, bafj Heufjerungen , wie bie folgenbe mbglid) waren.

„2öaS ift ein 93udjf)änbler?" Reifst eS in einer gleid)$eitigen ©djrift
4
).

„©in 23ud)t)änbler ift ein SRenfa^, ber in feiner Sugenb baju an=

gewiefen worben, um (Sjcemplare $u oerfaufen. @S giebt borunter

einige (Sinfidjtsoolle unb oerftänbige Seute; fie fönnen aber gegen

bie übrige $lnjaf)l nicfjt in Sftedfjnung fommen. 3"* 3 eit feiner

Serjrjarjre unb $)ienerf<f)aft lernet er bie Xitel üon'93ücf)em fennen,

übt fid) sunt Ueberflufj ein wenig im Söudjrjalten , unb genießt

übrigens ein jiemlid) gewöf)nlid)eS Seben. — Qu feinem @tablif=

fement ift nicfjtS nötf)ig als baß er nad) bem ©djlenbrian ge-

lernt f)at. ©elb brauet er baju nid)t einmal. $)enn auf ben

SBüdjern ift fo öiel ©ewinn, baß bie übrigen 93ucrjl)önbter if)tn gerne

fo oiel 93üd)er als er »erlangt auf (Srebit geben, unb nodj bagu

33y3 Sßrocent SRabat bewilligen, ©o balb er fid) bemnad) etablirt

tjat, fterjet er im fttben, fängt an fid) §u mäften, unb erwartet,

wa§ für anfeljnlidje Tutoren ü)tn bie honneurs madtjen. 3e mer)r

fein 33aud£) junimmt, befto ftoljer wirb er, unb befto weniger be-

llet er. (5r r)at audf) nid£)t nöttjig gefällig ju ferm ; benn er r)at feine

(Sjriftenj bem (sie!) Seidiger 93ucf)pnblern unb ber Contribution

ju oerbonfen, worinn er Autores unb baS ganje publicum fefet.

Oft nid)t genung bafj ber ©djriftfteüer um bie bloffe teibige @r)re

unb um ein Xagelolm gearbeit r)at. @r läget ir)n ju falben

Safjren mit bem lumpigen Honorar warten, ober giebt ü)m alte

oerlegene 53üd)er bofür, worauf ebenfalls 33% $rocent SRabat
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haftet" — „Sflmt fietjt, bajj ju einem 93ucf$änbler, noch meniger

#unft erforbert mirb, al« ju einem 9ttenfchen, ber mit Slepfel ober

93trnen fyanbelt/' u. f. m.

Snbem fo bie ©cf)riftftetler einerfeitS ben aus literarifchen @r=

jeugniffen ju jiefyenben ©eminn in ben meiften gäflen überfragten,

anbrerfeitS bie ^ätigfeit beS »uchhanbelS untersten, mar eS

ja natürlich bafj fte fid^ burch (Smancipirung oon ben 93uchhänblern

Don Dem uermeintitcnen ungerechten 4jrucre oeyreten ju tonnen

glaubten. 2>a8 fuherfte SÄtttet, bte grüßte ihrer Arbeit ungefchmfc

lert ju genießen, fc^ien ju fein, bafj fie ihre SSerte felbft brucfen

liefen unb ju oerwertfjen fugten, ohne hierju bie Vermittlung be£

93ud)hanbel3 in Slnfpruch gu nehmen: ber ©elbftüerlag. Um
ben auf eigne Soften tjergefteüten 83ücf)ero bie gemünzte 2$er=

breitung $u geben, fuc^te man Abnehmer bafär auf bem bamalä

fo tyäufig betretenen SGBege beä ©ubfcribentenfammelnS ju gemimten,

tt>ctcr)cd befonberS in ben gätlen, mo ein Hutor ficf) bebeutenber

freunbfdjaftlic^er Serbinbungen unter ©letchgefinnten erfreute, mol

manchmal ein leibliches Sdefultat gehabt haben mag. Oemifc wirb

man auch burch feigen ber ^eraugsugebenben Söerfe für ben

Stbfafc ju mirfen gefugt haben, unb fytx mufcte ber Umftanb för=

berlid) fein, bafj bamalS nur öerhältnigmä&ig menig, bafür aber

um fo fidtjerer gelefene unb in ben betreffenben Äreifen allgemeiner

Oerbreitete Slätter erfcf>ienen. 3tot ÖJanjen jcboct) hat ber ©elbft=

oerlag ben beabftdtjtigten ©rfolg fieser nicht gehabt. $er Sertrieb,

bie Serfenbung ber (Exemplare, baS (Singie^en ber 3<*f)lungen mar

natürlich mit ben größten Umftänblichtetten oerbunben unb mol

manchmal bie Quelle oon Serluften unb £äufd)ungen. SefonberS

mufjte fid) auch oer Uebelftanb fühlbar machen, bafj bem felbft-

üerlegenben Slutor faum ein ÜKittel ju (Gebote ftanb, nadt) bem

eTften (Srfdjeinen eine« SBerfeS weiter für biefeS gu mirfen unb

bie nicht auf ©ubfeription abgefegten Sorräthe $u oertoerthen.

@3 lag baher nahe, bafj man bennoch Serbinbungen mit bem

früher oerfchmähten öuchh^bel anjufnüpfen fuchte. SBetra nun

biefer, ber fo feinbfelig angegriffen morben, ben ©elbftüerlegem nur

abgünftig fein unb fich nicht geneigt fühlen fonnte, bie feine mich=

tigften Sntereffen birect fdjäbigenben Seftrebungen ju unterftüfcen,

fo mar bie§ eben fo natürlich, als bafj beibe Parteien unter bem

einfeitigen Sorgehen ber ©chriftftetler litten.
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2>a nun bcr 53ud)hanbel im ©an^en feine §üfe oerfagte, !am

man auf ein anbreS SluSfunftSmittel: man juckte, was bem (£in=

jelnen nid)t gelingen mollte, burdj Bereinigung ©leidjgeftnnter,

burcf) genoffenfdjaftlichen ©efchäftSbetrieb $u erreichen. $er

feinbltd)e ©tanbounft, beu bie ©djriftftetterüereinigungen bem 93ud>=

fjanbel gegenüber einnahmen unb offen ausbrechen, hätte ermatten

laffen follen, bafj Sefcterer in feiner ©efammtheit fich an biefen

SBeftrebungen nicht beseitigt hätte. Sßenn bennod) foldje ©et^ei-

ligung, burd) Sertrieb ber betreffenben ©djriften, nicfjt ausblieb,

fo lag bieS an bem gänzlichen 9HangeI an ©inigfeit unter beu

S3ud)^änblern.

$)er erfte Berfud), melier mit bem auSgefprodjenen ftmcdc

an bie Deffentlid)feit trat, mittelft einer Bereinigung burdj ©elbft=

oerlag unb ©elbftoertrieb, mit ^uSfchtufj ber bu^änblertjd^en 9Ser=

mittlung, bie ©chriftfteller in oollen ©enufj beS ©eminnS oon

ihren SSerfen ju fefcen, „bie gemeinfchaftliche ©ad)e ber ©elehrten"

&u oertreten, mar bie beutfdje @cl cf>rtcnrc^ubti t. ®ie 5ln=

regung baju ging üon feinem ©eringeren aus, als oon Äloöftocf.

SDiefer Jjatte unterm 8. 3uni 1773 einen ©ubfcriptionSplan öer=

öffentlich, meldjer bie Sebingungen ber ju grünbenben ©enoffen-

fdjaft nebft SDtotioen enthalten t)attc. @S ift mir nicht gelungen,

biefen $lan auSfinbig ju machen. SebenfaüS ift er nicht als be=

fonberer $)rud ocrbreitet, fonbcrn als $tnjeige in einer 3c^fd>rift

veröffentlicht morben. 3DaS Söefentlidje beffelben lä'&t fid) jebod)

aus anbem ©djriftftürfen jufammenfteHen.

SBaS bie SJcotioe betrifft, fo gehen biefe jum Stt)eil aus ber

föäter ju ertoätjnenben ©egenfd)rift ^eroor. (SS mirb ba ungefähr

gefagt morben fein, bie 93ud$änMer feien unbillige unb ungerechte

Seute, bie man entbehren fönne; jeber ©elehrte fönne ja baS $ro=

buet feines ©eifteS felbft oerlegen, felbft bruden laffen, felbft ocr=

faufen unb baburd) ben ©djioeifj feines gleifjeS felbft einärnten,

beu er jefct biefen Buchhanblern überlaffen muffe. 2Ican folle beS=

halb an jebem großen Orte unb aud) an Heineren Orten (Sollet*

teure, CSommiffionäre h&ben, meiere oerfaufen unb baS ©elb be^

rechnen foüten unb biefe mürben bie greunbe ber ©dpriftftefler fein

unb baS ®efd)äft bloS als ein ^ebenmerf anfefjen. Sluf biefe %xt

folle oerfud)t merben, ben ©dhriftfteflem ben 2$ortf)eü, ber ihnen

burd) bie SBuc^tjänblcr für ihren fauem ©d)tt)etfj entriffen merbe,
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unb alfo if>r Sigentfmm $u ermatten. $ieg foHc gesehen auf bem
SBege, bcn Sßope mit bcm Horner eingetragen habe, burd) bie ©üb-
fcription. S3or ^aajbrucf feiten ber 93udjf)änMer »erbe bie 2tu*

torität ber echriftfteüer bewahren, ©oüte bennod) ein ©ucrjhänbter

ein foldjeä SSerf naa)brucfen, fo werbe man ifnt baburct) branfc

marfen, bajj man itm öffenttidt) nenne.

$ein ©ubfcriptionsplane hatte ßlopftocf noch eine „9cad)ricr)t"

unb ein für bie Sorrefponbenten gebrucfteä „*ßrometnoria", betbe

Dom 30. 3uli 1773, folgen (äffen; aufjerbem gab er in ber (£in=

leitung jur ©elct)rtenrepublif 5
) noch weitere 3ufä|e jum 9*ortf)eüe

ber ßorrefponbenten. fiebere enthalten folgenbe hauptfächlicf)e 33e=

ftimmungen. (Stfe in SCnmerfungen hinzugefügten Erläuterungen finb

^ier, fo weit nött)ig, in klammern gegeben.)

Sie Sücher foüen fo wohlfeil als möglich fein unb werben
jwar auf gut Rapier unb correct, aber ohne oertheuembe Äupfer
unb Vignetten gebrucft, unb fo fdmeß att nur möglich »erfenbet.

$ie Subfcribenten bejahten erft bei ©mpfang. $ie ©ammler jer=

fallen in ©eförberer unb ßoüecteure. (Srfteren merben ihre Un=
foften erfefct, ledere erhalten ^rocente ohne (Srfafc ber Unfoften.

$er (Sollecteur, ber an bem Orte lebt, mo ba3 Such gebrucft roirb,

erhält 15%; bie Sßrocente fteigen - aber nur für £>eutfcr)lanb,

ba mit auömärt igen ßollecteuren anbre SBebingungen gemacht finb
— oon 25 ju 25 2Jteilen immer um 1%. (333er atfo nur eine

Steile oom $rucforte entfernt ift, erhält 16% u. f. f.) 3)er (Sol*

lecteur, ber über 50 ©ubferibenten hat, erhält für Diejenigen, bie

über 50 finb, 2% mehr, ebenfo, wenn ber (Sottecteur jur 9Serfen=
bung fich ber <ßoft bebienen mu&. @S finb 69 öerfcf)iebene „Strand
portörter" burch ganj SDeutfchlanb beftimmt, oon benen ber nict)t

an bem SranSportorte wohnenbe (Soflecteur feine 93ücher bejtet)en
fann. <Sr trägt feinen gracf)tantheil, befommt aber nach ber Söeite
beS SranSportortS gerechnet bafür 1% mehr. 3)er Herausgeber
trägt bie Soften ber (SmbaÜmtng unb ber ©pebition unb franfirt
feine «riefe. (5r oergütet ben Gorrefponbenten für jebeS liegen
bletbenbe ©jremplar % be3 ©ubfcrtptionSpreifeS. @r erfefct bie
oertoren gegangenen ^aefete. ©r erhält jur ßeit ber Verausgabe
unb ber ©mpfangnehmung nur %, wenn bie Qaf)l ber <5ubfcri=
beuten über 30 ift, unb wenn über 50, nur bie £ätfte ber $8e*
äahlung, ben fteft aber erft in jwei Monaten nach Stnhmft ber
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SBücrjer. 93eförberer unb Soflecteure (äffen binnen 14 Sagen öon

ber $t\t *>er Verausgabe an in bem Orte, ben ber Herausgeber

anzeigt, in (Smpfang nehmen unb bejahen, (tiefer furje 93or=

fcfjuß ift billig, ba ja auch ber Herausgeber baS Rapier für baareS

©elb anfRaffen unb ben 2)rucf, fobalb er fertig ift, bejahen muß.)

$ie SoUecteure jief)en bei ber ©ejahlung itjrc ^rocente ab, bie

23eförberer ihre Auslagen unb bie toatyrfcfjeinftcfjeu SranSportfoften.

83ei SSerfenbung mit ber $oft franfirt ber Herausgeber. $)ie £ol=

lecteure franfiren it)re 93riefe, Skförberer unb ©oßecteure bellen
ben Transport.

Sin ©elefjrter nun, ber fünftig ein 93uct) nach biefem ^lane

herausgeben wollte, rjattc jefet weiter nichts ju tf)un, als baß er

fein 93uct) öffentlich anzeigte, babei erflärte, baß er nach ßlopftocf'S

$lane fubferibiren ließe, unb bann abwartete, was if)m bie £or=

refponbenten ju ber öon ihm beftimmten ßeit fcrjreiben mürben,

ßlopftocf erbot fich felbft jum ©orrefponbeuten, nur burfte man

feinen anbern Sßlan haben, als ben feinigen, unb befonberS nicht

Pränumeration bebingen. („©elehrtenrepublif", €>. 1.)

ÜBon buct)t)änblerifcr)er Seite erfchien noch in bemfelben Sahre

eine anontime ©egenfehrift
6
). $)er $8erfaffer (^St)ilipp SraSm. SReich)

oerfteeft fich h^ter ocr 2flaSfe eines S^ichtleipjigerS. („3er) bin fein

fieipjiger." ©. 31.) 2)ie <Sdt>rift beS fonft fo ftreitbaren EHanneS,

ber bod) fcharf genug auftreten fonnte, wo es galt, ift in einem

fo auffallenb milben £one gehalten, baß man faft baS ©efüt)t ber

HoffnungSlofigfeit herauSlefen möchte, ©ie jerfäHt in jwei

theilungen. 3n ber erften fuct)t föeich bie bem 93ucf)hanbel gemacf>

ten Vorwürfe ju wiberlegen unb ben $lan ber ©elehrtenrepublif

als unnöthig, fchäblich unb unausführbar barsufteöen. $ie HauP* ;

gebanfen finb folgenbe. 2)er 95uct)r)änbter fei ein üftann, ber mil

fehr großer 2Jcuf)e, Sorge unb ©efarjr täglich für baS publicum

arbeite, inbem er für fich fc^ft arbeite, ber ohne Unterlaß burcr)

SSerlag unb burch Einbringung unb Unterhaltung großer Sortis

mente öon in- unb auSlänbifchen $8ücf)ern fein Vermögen unb fei=

nen ßrebit wage. $)ie (SoHecteure unb ßommifftonäre ber ©efefl=

fchaft werben fcfjließlich eben auch nichts SlnbereS fein, als 93ua>

hänbler, bie für Rechnung ber Schriftfteller ftjen, unb oietteicht

werbe mancher fammt ber (Saffe baoonlaufen. Sin Einbringung

öon Sortiment unb auSlänbifchen 93ücf)em fei bann auch nicht ju
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benfen. Unb wenn c§ aud) unbillige 33uchhänbler gebe, fo fönne

man ben Vorwurf jurüefgeben, bog manches fctbft gute 93ud) bem

23ud)hänbler ju üflafulatur werbe. 9Han fotle bod) fefjen, wie öiel

ein @ctcr)rter auch für ba3 widjtigfte SSkrf, felbft in ber ange*

fet)enften ©tabt, an ©ubferibenten jufamineubringe. SBenn man

einwerfe, bafj man gleichwohl felje, wie fid) bie Suchhanbier auf

Soften ber (belehrten bereitem, wie Diel feien benn biefer Bleuten

in 55eutfd)lanb? SKan jä^le ungefähr 300 SBu^tjänbler, unb unter

ihnen faum fünfzig, welche ben öffentlichen Srebit ööllig geniejjen unb

oerbienen, unb bieä feien gröfttentheite alte §anblungen, bie tnel=

leicht burrf) einen ^leife öou Sahrfmnberten benfelben erhalten h&oen.

$)er 93u(^f)anbe( fei in $>eutjd)lanb öiel fc^timmer baran, als ber

in $ari3 unb Bonbon, in 2)eutfchlanb, wo fo mancherlei $roöin=

jen feien, wo man an feinem Crte baS SBenigfte abfege, erft be=

fchwerlid) auf Grebit oerfenben müffe, oft bie §ätfte jurücf ober

gar nict)t besagt ermatte, fc^lcd^tc 93üd)er für gute in Xaufd) cm-

nehmen müffe, wo gerabe biejenigen 93üdt)er, meiere ben 93uchhänb=

ler fd)ablo3 Ratten tonnten, trofc ber Sßrioifegien nachgebrueft

mürben. Unb wenn bem 23ud$anbet aOe guten Sßerfe, an benen

er fid) fcf>ablo3 h°^en fönnte, entzogen mürben, wer foHe bann

grofje weitläufige SEöerfe unternehmen, beren SSerlag oft oiele %au=

fenbe fofte unb bie fid) entweber in unbenflichen Sauren ober gar

nicht befahlt machen? Unb mögen auch bic (belehrten tyxt ibea=

lifdje SReife glüdlicf) fortfefcen, möge ber (£ntf)ufia§mu3 für fie nod)

einige Qtxi bauem, „an einem gewiffen SBerge, an ben ©ie nid)t

gebaut ju fyabtn fcheinen, erwarte ich oa, wo ich f<h™ fo

manchen ©chriftfteller, ber jugleid) Verleger feiner Schriften fetyn

wollte, angetroffen tjabe. 25od) auch liefen mögen ©ie überfteigen;

wie wirb eä aber am (Snbe in 3tyrer SRepublif beto ber Xheilung

au$fef>en? 3er) fürchte, bie ©terne üon ber erften ©röfje werben

nach unb nach bit Heineren oerbrängen, unb biefe, ber 3)ienftbar=

feit mübe, werben wieber nach *hrer erfien 5*eül)eit greifen.''

(©. 21. 22.) . . . „Sftod) h^Ben wir fein ©ettföiel, bog Entwürfe

oon biefer 5lrt in 2)eutfd)lanb gelungen wären; ich Berufe mich

auf bie Erfahrung; bie ^ränumeranten h^en immer noch ^rcn

(SnthufiaSmuS ober ihre ßeicf)tgläubigfeit mit ihrem guten (Selbe

bejaht unb e$ wirb auch wit ben jefcigen wohl nicht anberS ab=

laufen." (©. 23.) 25aä ©innige, was baä beiberfeitige Sntereffe
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öereinigen formte, märe bie Unterbrücfung beä 9tachbrucfo. — 3)ie8

bilbet bcn Uebergang ber anbero Hbtheilung ber ©cfjrift, melct)e

fict), ebenfalls jiemlich glimpflich, an bie 9caä)brucfer toenbet.

S)a8 mar bie einzige ©timme, meiere ficr) aus budjhänblerifchen

Äreifen über bert ^Slan oemehmen lieg
7
), imb fie blieb erfolglos,

dagegen toar nacr) bem in ber „(Selehrtenrepublif" ©. 7 ff. mit=

geseilten intereffanten „öerjeichniS ber ©ubferibenten, 99eförberer

unb Sollecteur" ber (Srfolg ber ©ubfeription ein beifpiellofer, fo

baß Älopftocf, ber gemiß nict)t geneigt toar, fein §tnfet)en jn unter»

fct)äfcen, mit föecf>t fegen tonnte (®elet)rtenrepublif ©. 1): „tiefer

erfte SBerfud) nach bem oon mir gemachten ©ubfcriptionäplane ift

toeit über meine ©rmartung gelungen." $>te ^njal)! ber über 257

t>erfct)iebene Orte (ungerechnet bie ju ben ©tobten gezogenen um-

liegenben Orte) bertheilten ©ubfcribentenfammler unb ©injelfufc

feribenten betrug 3609, bie ganje ©umme ber fubferibirten @jem=

plare aber 6656. 35ie 83ett)eitigung mar über üftorb= unb ©üb*

beutfcfjtanb jiemtid) gleichmäßig bertheilt, aucr) baä SluSlanb ift

nict)t unbebeutenb oertreten.

2Kan mürbe gemiß irren, menn man annehmen mollte, baß

alle ©ubferibenten aud) it)r Sinoerftänbmß mit ber oon Älopftocf

bertretenen ©ad)e hätten bezeigen motten ober bat) fie burd) äfftt*

leib mit ben armen unterbrächen ©chriftfteflern jur Xt)eilnat)me

an bem Unternehmen bemogen morben fein fönten. Vielmehr mar

e8 fidjerlich ber gefeierte 9tame beS bamats auf ber $öt)e feine«

Ruhmes ftefjenben ©ängerS ber SWeffiabe, meldjer eine folcrje außer*

orbentlict)e 2i)e^na^me t)croorgerufen t)atte. £aß fölopftoef in fei=

ner Smfünbigung zugleich auf ein oon it)m felbft ju publicirenbeS

SSerf t)ingemiefen t)atte, bemeift bie in ber ©ubfcribentenlifte bor*

fommenbe ©emerfung „nur für biefe ©d)rift". Unter ben @ub=

feribenten ift allerbingS faft feiner ber t)erüorragenberen $>id)ter

unb ©ct)riftfteller jener $eit ju oermiffen; aber auef) fie Ratten

mot fdjroerlich Sllle gerabe in biefer ©adje für Älopftocf Partei er=

griffen.

Unter granffurt a. äff. finbet man „$r. ®ött)e. SKftle ®ött)e"

(®oett)e gehörte ja bis $u bem befannten ©onflicte mit ftlopftocf

ju beffen märmften Verehrern), unter SBolfenbüttel (als einzigen

©ubferibenten) Seffing, unter §atberftabt ©leim, ber 7 ©ubferi-

benten gefammelt hatte, unter SBeimar Söielanb. Wm herborragenk
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ften ift ©öttingen. SBon f>icr aus waren allein 342 ©ubfcrtben=

ten angemelbet, aljo faft ber jef)nte Xtyxl beS (Sanken, an einsek

nen fubferibirten (Sjemplaren aber 781. (*8oie allein hatte 413

©ubferibenten gefammelt.) $er ©öttinger $ichterbunb, ber ja mit

ßlopftocf nat)e ^Beziehungen unterhielt, ift öoöftänbig oertreten. 3)ie

übrigen ©ubferibenten oertheilen fiel) über alle ©täube, öom gürften

an big jum ©renabier. $lucr} einzelne 93uct)r)anbiungen Ratten ©ub=

feription eröffnet

SGBaS aber befonberS bafür fpricr)t, bafj bie meiften ©ubferi*

beuten nur burcr) ben Tanten ßlopftocf jur ^eilua^me oeranlaßt

worben waren, bafj perfönliche Sejieljungen unb (Sinflüffe in ^er=

oortretenber SBeife getoirft Ratten, ift ber Untftanb, baß unter ben

Sßerfönen, welche aus beut $felanbe genannt werben, j. 93. unter

ben 36 aus Siffabon ober ben 21 aus Sonbon, nicht eine einzige

ju finben ift, bie als ©djriftfteller befannt wäre. 2fadj bie Un=

glekhtjeit ber 93ertf)eilung auf bie einzelnen Orte jeigt beutlich bie

SSirfung perfönlidjen SinfluffeS. ©o erfcf)etnt, bem großartigen

©öttinger (Srfolge gegenüber, 93erlin nur mit 90 ©ubferibenten

(270 ©rnnplare)
,

fieipjig mit 25 ©ubferibenten (48 ©jemplare,

oon benen $rofeffor @cf 23 gefammelt hatte), Sßien mit 64 ©ub=

feribenten (88 ©rnnplare).

&uf ©runb biefer ©ubferiptionen erfcrjien ber erfte Xtjcit ber

„®elehrtenrepublif" jum greife oon einem X^aler, etwas üerfpfc

tet, ba er fcfjon am 1. gebruar r)attc ausgegeben werben fotlen
8
).

©S waren ßlopftocf bei SlnfRaffung beS ^apierS „nicht oorauS«

jujefjenbe Srjicanen" gemalt worben, bas nun aus §olIanb oerfct)rie=

bene Rapier war nur langfam angefommen unb bie $>rucferei hatte

oon 3«it ju Qtit anbre Arbeiten nicht abweifen fönnen 9
). 3eben=

falls aber hatte $lopftocf ein glänjenbeS ©efchäft gemacht, wenn

aud) oielleia^t nicht alle fubferibirten (Sjemplare abgenommen wor=

ben waren 10
). Unb bennoct) blieb biefer 33anb baS einzige SebenS=

jeidjen
, welkes bie „©elehrtenrepublif" oon fidt) gegeben hat. $ucr)

ber jweite ber „©elehrtenrepublif", ber jum L gebruar 1775

ju bem greife oon 1 X^aler $amb. (Sour. ober 1 Xt)aler 3 (Sro*

fcf>en nach alten SouiSb'or erfct)einen follte
11
), ift nie erfchienen.

$ie große 2Rehrjaf)l ber ßefer mag wol ben erften Ztyü beS eigene

thümlichen 93ucr)S enttäufcht für immer bei ©eite gelegt unb bie

Suft jur gortfefcung üerloren haben.
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2Ba3 aber auch ber ©runb be3 ©Reitern« oon SHopftocfä

Unternehmen gemefen fein mag, {ebenfalls festen burdj baffelbe ber

SBetoeiS geführt ju fein, bafc bei genoffenfchaftlidjer Drganifation

auf biejem SBege bebeutenbe Refultate ju erjielen mären. &ie ein;

mal angeregte 3bee lebte fort unb führte im Saufe ber Qtit 5U

immer neuen SBerfudjen in biefer Richtung.

3)a3 nächfte mir befannt geworbene Derartige Unternehmen, freU

lieh £unäd)ft oiefleicfu" nicht mit bem au8gefprod)enen Qtotdt gegrünt

bet, Verlag ju führen, mar bie Xöpographifche ©efellfchaft

in ©hur, welche Sprecher ,Ä
) ermähnt. ($)ie fchweijerifchen ©e=

fchäfte finb bei ber 3ufammengehörigfeit be§ fc^roei^crifc^crt mit

bem beutfeben SBuchhanbel unbebenflicf) Ijier mit ju berüeffichtigen.)

SlHeS, was (Sprecher barüber hat ermitteln fönnen, ift, „bafj bie

meift aus Slbligen unb 6f)urer bürgern beftehenbe ©efeflfehaft eine

23uchhanblung etablirt hatte, welche bie bamalä beliebteren relu

giöfen, belletrifrifchen unb päbagogifchen SBerfe fommen lieg. Sie

machte aber fchlecfjte ©e fchäfte unb mufjte liquibiren, mobei meh 5

rere Jamilien, welche pro bono patriae bem ©efdjäfte bebeutenbe

Summen h^S^eben r)atten
r erhebliche SSertufte erlitten wät) s

renb ber 93ucf)brucfer, ber unter ben Slujpicten ber ©efeüjchaft ju=

gleich Den ©uchhänbter fpielte, fich ohne Schaben hetaugjujiehen

wufjte". (Sollte bie Serbinbung mit einem 93ucf)brucfer unb ber

Rame ber ©efellfd)aft nicht auch auf Verlag hinweifen?) Saut

» einem mir oorliegenben Briefe be§ 2)irector3 ber ©ejellfchaft, fRuboIpt)

oon Sali«, d. d. ©hur 20. SWärj 1774 hatte ber frühere fcirector

Safob Otto bie Rechnungen jiemlich unorbentlich geführt. —
3n Saufanne grünbete eine ©efellfchaft oon „belehrten unb

§anbel3leuten" bie Societe Typographique; ihre SBeftimmung

mar SSerlag unb Sortiment Vertreter: 3oh- $et. Deubach unb

Subw. Scanaoin. (©ircular oom 20. San. 1775.) —
(Sine genoffenfchaftlidje Suchhanblung mar mol auch b*e (alte)

Slöpographifche ©efellfdjaft in Sern, bie fcfjon 1777 be=

ftanb. ©in ©ircular oom 10. Stpril 1779 befagt, bajj ber Xob

eine« ber §auptinterefjenten unb anbere bamit oerwanbte Umftänbe

bie ©efeUfdjaft oeranlafjt hätten, bie §anblung gänjlich ju liquid

biren. Sie miß baf)er nur bie gewöhnliche ©ontinuation unb ben

«erlag beibehalten, welcher mit % Rabatt oon 2Reffe ju 2tteffe ju

jahlen unb oon bem Seipjiger ©ommifftonär, Schneiber, ober bem

Digitized by Google



fiiquibotor ber $anblung, $fät)ter bcm altem, ju »erlangen ift. Hud)

ift bie ©efellfdjaft bereit, bie ganzen Auflagen ihres Verlags ohne

SluSnahme fäufücr) gegen bie bifligften „Söebingniffe" abzugeben,

ju welkem öJefc^äft ber genannte ^fähta beoottmächtigt war. —
$ie $rucferei mar mit allen Stedten unb „3ugehörben" einigen

ber bisherigen (Sefeflfchafter abgetreten worben, bie fotdje unter bent

tarnen ber „Xüpograpfjifdjen @efellfchaft" (Societe Typo-

graphique) fortführen wollten. 3)iefe neue ®efeflfcr)aft melbet in

einem Sircular üom 1. September 1779, unterzeichnet öon bem

$irector Boin d'Ivernois et Bassompierre, bafj fic fänrmtliche

oon 3. 3. Sftouffeau hinterlaffenen Schriften oon beffen Söittwe er*

worben fyabt unb bemnächft oeröffentliefjen werbe. 3)er Sßrofpect

mar auch &ci „SöeibemannS" (£rben unb Sfteicf) in Seipjig unb bei

3olj. $htt. Streng in granffurt a. 97c\ ju finben. $ie £npogra=

pfyföt ©efetlfchaft beftanb längere Seit. Sin Gircular oom 10. 2Jcarj

1806 (unterzeichnet: „gür bie @igentt)ümer ber £npographtfcr)en

(SJefeüfchaft, Sllej. gifd)er. Xööographifclje ©efellfcrjaft, Bassom-
pierre") jeigt an, bafj, ba einige Üttitglieber gefonnen feien, fict)

aus ber SRitte ber (Sefeflfchaft $urücf$u$iehen, „befmahen" Befdjlofs

fen worben fei, fogleid) bie gemeinfehaftliche Siquibation ju unter=

nehmen unb ju biefem Qmdc Söaffomm'erre ju beoollmächtigen;

man möge nun oon ben SerlagSbüdjern ber ©efeflfdjaft ©ebraud)

machen. — 2)ie Siquibation fct)eint fich nicht glatt abgetrudelt ju

haben. <£in »rief gernanbo ©ofeüi'S in granffurt a. 2R. an gtnf

in öerlin, d. d. 1. gebr. 1811, fpridt>t oon ©chwierigfeiren, welche

wegen eine« oerlorenen SBechfelS entftanben waren. 3n bem Briefe

wirb bann erwähnt, bafj laut Sircular bie §anblung nun ööttig

aufgelöft werben foae unb ba& bie ©täubiger für ben betrag ihrer

gorberung aus bem SkrtagSfataloge Sucher auswählen foflen.

,/Xrofc bem, bafj bie @igentl)ümer biefer #anblung Milionär finb,

fo war ihre §anbtungSart in ©etreff ber §anbtung fchon feit met>
reren Sahren orbentüd) pöpetr)aft; wie fönnen auswärtige 58ud)=

hänbler barunter leiben, wenn biefe §erren ©chufte üou gactoren
in ihrer £anblung aufteilten'? 3er) glaube ©elb ift nicht ju be=

fommen . . ." —
2)aS erfte unb einzige berartige Unternehmen, welches fich

allen ähnlichen eines nicht unbebeutenben (SrfotgS ju rühmen hatte,

mar bie ©uchhanblung ber ©elehrten in S>effau.
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3d) ^abc fd)on barauf fnngemiefen

,
bajj SBuc^ncr biefen

Öfegenftanb in einer befonbern Sonographie behanbett hat, unb

fönnte baf)er auf biefe oermeifen, wenn ber SScrfaffer nid)t, in

golge SflangelS an Oucöcnfc^riften , eine jiemlich unooüftänbige

unb nicht ganj unbefangene ^arfteüung beS bebeutenben Unter*

nehmenS gegeben hätte, tiefer Umftanb nötigt midi, baSjenige

hier beizubringen, mag thetlS jur (Srgönjung, theilS jur SBerid) 5

tigung oon SBudjner'S Arbeit bient.

$5er „(Srfinber beS $lanS" ju einer allgemeinen 99ud)hcuuV

lung ber ©etet)rten mar Mag. $arl (S()riftoph 9teid)e, ber ja aud)

fpäter als ßeiter beS Unternehmens gemirft tjat. (5r mar, mie

Sorenj 13
) angiebt, Pfarrer gemefem Vielleicht ift er ibentifdj mit

bem Sßaftor fReic^e in Sraunfdjmeig, ber unter ben Subfcribenten

auf tlopftorf'S ©etefjrtenrepubtif oorfommt $ieS mürbe barauf

Anbeuten, bafj er fdjon bamatS Sntereffe für bie Sache gehabt

^ätte. @r tjßtte fct)on oor mehreren Safjren ju SSafebom unb $ln-

bern oon einer allgemeinen 33ud)hanblung ber ©eleljrten gefprodjen,

,,bod) i^ren SSeifaü nicht gefunben, meil baS, maS er ju ber 3 e^

badjte, noch m(*)t üon ö^en ©eiten ermogen mar", deiche mar

ficher ein mohlmeinenber üftann unb bemüht, nicht allein baS

fiooS ber SchriftfteUer ju toerbeffern, fonbern babei auch bie feiner

Anficht nach berechtigten Slnfprüche ber SBuchhänbler möglichft ju

fchonen. 2)a§, roenn feine 3bee bis jur (Srreidjung beS lefcten

3ielS hätte oermirflicht merben fönnen, ber 33ud)hcmbel beS 93er-

lagS, menigftenS beS befferen, beraubt unb nur auf Veforgung

oon Sortiment angemiefen morben märe, mar eben einfach eine

(Eonfequenj beS oon ihm als richtig angenommenen ©runb=

gebanfenS. Obgleich deiche bie Seele beS ganjen Unternehmens

mar, baS er mit anerfennenSmerther Xüd)tigfeit führte, blieb

er bennod) im ^intergrunbe. „$)er Srfinber beS SßlanS, unb

ber, ber auf feine ÖJefahr alles angeorbnet, unb bis h^hcr aug =

geführet hat, auch äu feinem Schaben ober SBorttjeil alles übrige

noch fenterhin orbnen unb öotlführen miß . . . ift cor etman acht

Sahren, ber (Sitelfeit unb beS ©hrgeijeS befchulbiget morben;

hat ftd), weil bieS unüerbiente Äränfung mar, in $>unfelf)eit unb

ginfteraifj gehüüet; unb mag öffentlich in biefer SBelt nicht mehr

genannt merben/' (Berichte
1
*), I, S. 5.)

&tS alle Vorbereitungen getroffen maren, publicirte deiche

Digitized by Google



— 80 —
eine flehte Schrift unter bem Xitel „9lad)xiä)t unb gunbation3=

©efefce oon ber SBudjhonblung ber ©elehrten, bie in ber gürftl.

2lnt)alt. mefibenjftabt fceffau errietet ift. $)effau, in ber S3ucfc

hanblung ber ®eleln*ten. 1781." 8. (SabenpreiS 3 gr.) SHefelbe

tieftest au« jmei Slbtheilungen. $ie erfte, botirt $effau, ben 1. %t-

bruar 1781, ift {ebenfalls juerft apart tierfducft roorben unb ent=

hält baS ©runbgefefc ber 93uchhonblung. $ie jtoeite Slbtheilung,

oom 26. gebruar 1781, giebt weitere Erläuterungen ber erften unb

jugleid) SBiberlegung ber bem ^ßlane oon oerfdnebenen Seiten ge=

machten Einwürfe.

$er Hauptinhalt be£ erften SlbfchnittS, ben S3uc^ner nicht

ganj präcia miebergiebt, ift folgenber.

Ofme bie 93uchhänbler, „biefe jum Ztyil feljr würbigen Scan-

ner", oerbammen ju wollen, mufj man boch jugeben, bafc ber Slutor

für fein Sßerf bei SBeitem nic^t ben SBortheil geniest, ben er baoon

jie^en fotlte. S)er Schriftfteller erhält als Honorar nur ben ge=

ringften Xfjeil beffen, was ber Serleger herausfcfjlägt, unb bann

auc^ nur für feine mehrentheilS nur furje Sebentjeit, währenb um
feine SBtttwe unb feine $inber unb ÄinbeSfinber ber 93udjf)änbler

fidtj nic^t befümmert. ES fei gewifj nicht übertrieben, wenn bie

(gelehrten allgemein flogen, „ber gröjgefte belehrte feo nur ein

$ned)t, ber 23uchhänbler aber ber §err beffelben, unb ben <Mef)r=

ten gehe es oergteichungSweife wie ben Sßferben, bie ben £afer

bauen unb oerbtenen, oon bemjelben aber wenig unb faft nichts

befommen. $)enn wahr iftS immer, nur attju oft t)at nur ein ein*

jiger belehrter ben ärmften 93ucf)hänbler bergeftatt in bie £öf)e

gehoben, ba& er oon bem mehrmaligen 2, 3, ja 4000fältigen Slb=

brucfe feiner Schriften bie befte Equipage falten, Sßaßäfte erbauen,

unb feinen Äinbern SRitterfifce rjintertaffen fönnen, ba im ©egen=

theile ber ©elet)rte in ber gröffeften Hrmuth geblieben ift, unb bef=

felben grau unb SHnber in ber gröffeften Mrftigfeit oerfchmachten

müffen". (Nachricht ic, @. 7.) Sägt bagegen ber ®elehrte fein Sßerf

auf feine eignen Soften brucfen unb giebt er oon jebem Xfyaltx beS

ßabenpreifeS ein drittel ober 8 g®rofcf)en für bie $8uchhcmb=

lungen ab, fo fann offenbar er felbft, fo fönnen feine föinber unb

ftinbeSfinber burch 3ahrf)unberte hinburch, fo lange feine Schrift

noch Beifall finbet, „bie grucht feiner Arbeit effen, unb fo fönnen

gewtfjlich auct) bie Suchhänbler mit ihm nod) effen unb fatt unb
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fröhlich {ein". Um nun biefe 93ortt)eile au ermöglichen, ift eine

Suchhanblung ber ®elef)rten in $effau gegrünbet, an meldje „jeber

©elehrte, ber bie grüßte feines SleifeeS oötliger als biäljet ge^

niesen will, bie Auflage feine« SBerfS, bie er auf feine Soften

machen taffen, nad) feinem eigenen ©eüeben, gan$ ober aud) jum

%f)t\{, jebod) auf feine Äoften, jum SBerfaufe fenben tarnt, unb

bie auc^, totxm ein ©eler)rter fein Sftanufcript unb ©elb jum 3)rucf

unb jum Rapier einfenbet, ben Slbbrucf be3 SttanufcrtptS, genau

in bem Jormat, mit ben Settern, unb auf foldj Rapier, als ber

(Seiehrte oorgefd)rieben hat, ohne bem Qtelefjrten für bie ^Bemühung

etwas anjuredmen, auf ba3 beftmöglichfte beforgen foH." (9^act)=

ric^t ic ©. 14.)

$ie SBeftimmungen, meiere in Snfefjung biefer Sudjhanbluug

feftgefefct waren unb worauf ber gürft feiner Regierung ju galten

ausbrüeflich befohlen hatte, finb folgenbe.

$)ie SBuchhonbtung ber (Mehrten befaßt fich nur mit folgen

Suchern, SOtofifalien unb $upferftid)en, bie ber (Seiehrte ober ber

Äünftler auf feine Soften abgebrueft ihr fenbet ober bie er auf

feine Soften burch bie |)anblung fctbft hat bruefen laffen. SDie

£>anblung beforgt ben Slbbrucf in lefcterem Satte unentgeltlich unb

fdndt bem ÜBerfaffer bie Sftedjnung be§ 93ud)brutfer£ ein. ©ie oer=

fauft nur an SBuchhänbler, intelligent, 3eitung3= ober $lbref$=(Som:

toire, unb an bie, bie Bisher mit rohen Suchern, ÜRufifalien :c.
-

gehanbelt haben. ©ie befdjidt bie Seipjiger Ofter= unb SRic^aeliö-

Steffen, ©ie giebt bem §lutor fpecietlen Nachweis, an wen, in

wie öiel ©jemplaren unb mann fie oon feiner Schrift öerfauft hat.

©te liefert nid)t auf (Srebit unb bringt bem Skrfaffer nie eine

auSftehenbe ©d>ulb in Rechnung, ©ie trägt, fobalb ber ©erfaffer

feine Söerfe fracht=, joll= unb aeeifefrei nach SDeffau, ober nach fei=

ner 93equemlicrjfeit nach &W9 geliefert hat, alle Sager =, 9Jcefc

frad)t=, SReife=, (Emballage = u. a. Soften unb berechnet in feinem

galle irgenb welche ®efchäftäfpefen. ©ie hanbelt nur in ©onoen=

tionSgelb ober ben üollwichtigen SouiSb'or ju 5 SfteidjSthaler ge=

rechnet. Qnx SBeftreitung aller ihrer Ausgaben unb jur Belohnung

für ihre SKühwaltung überhaupt nimmt fie in feinem galle mehr

al§ 1% g($r. oon jebem Xhaler beS SabenpreifeS ber oerfauften

Prüfet, unb ba fie ben anbern Sudjhanblungen 6% g$r. üon jebem

^haler gewahrt, safjlt fie, ohne atten Slbjug, ben Tutoren ootte

«r$i» f. 0kf4. »«flehen »udtf. II. 6
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gmei drittel beS bon ihnen felbft ju beftimmenben 2abenpreije3.

SebeSmal fpäteftenS fed)S 2öod)en nad) 93eenbigung ber Seipjiger

93ud)hänbtermeffe ja^It fic an bie SBerfaffer ober beren (Srben ober,

auf bcr SBerfaffer fchriftlidje Crbte, an Anbere, bod) unfranfirt,

Alles, was fic eingenommen §at nad) Abjug beS feftgefefcten $>rit=

tels. 3m UnterlaffungSfalle trägt fie allein fämmtliche etwaige Un=

foften für $orto, Reifen ic. Seber SBerfaffer unb beffen (Srben

finb afljeit berechtigt, jebem gelehrten unb nicht gelehrten SDtonne,

mag berfelbe nun in $effau ober Seipjig wofmen, ober aud) burd)

Seffau ober Seidig reifen, ben Stuftrag ju geben, in ber Söudj*

hanblung nachjufehen, ob wirflid) fo oiele (Sjremplare, als bie 93udjs

tjanblung angegeben, oorfjanben feien. SBenn ein Autor jum ftrudfe

feincä SBerfS ©elb aufgenommen t)at unb feinem ©laubiger ba=

gegen bie (Sinnahme für fein SBerf big $u feiner oöttigen SBefrie»

bigung oerfd)rieben fjat, fo johlt, fobalb ber ©laubiger in ©emein-

fdt)aft mit bem SSerfaffer it)r bieS gemelbet t)at, bie §anblung bei

©träfe beS SrjafceS bie eingegangenen ©elber an SRiemanben, als

an ben ©laubiger. D^ne eigent)änbige fd)riftliche Orbre beS 9Ser-

fafferS, feiner (Srben, feines ©läubigerS unb einer competenten Obrig=

feit unb bei 50 %f)akx ©träfe an baS $)effauifd)e Sßaifen* unb

Armenhaus jagt ber gactor ber 93ucf>hanblung feinem ÜKenfd)en,

toeber wie ftarf ober fchwad) ber $ebit einer ©chrift gewefen, noch

- auc§, wer oer SSerfaffer einet anontim ^rauSgefommencn ©d)rift

fei. Alle an bie ^anblung gerichteten ©riefe werben oon ber Sßoft

nur an ben gactor ber $anbtung ausgeliefert; nur oon biefem er=

brocken unb ftets oerfd)loffen gehalten. 5)ie ber $>anbtung jur

Auffid)t gefegten fRät^e finb berechtigt, fo oft es ihnen beliebt fid)

oon bem richtigen ßuftanbe ber erfteren ju überzeugen, ©ollte eine

Unrichtigfeit oorfommen, fo ha* °ie $anblung ade entftehenben

Unfoften $u tragen. $ie §anblung überfommt ju feiner 3eit ein

(SigentfmmSrecht an ben ihr jum ©erfaufe anoertrauten Sßerfen

unb bleibt felbft ben fpäteften Srben ju Allem oerpflichtet, woju

fie bem öerfaffer felbft oerpflichtet ift. 93ei fanget an (Srben ift

bie $anblung bem $)effauifchen Armen* unb SBaifenhaufe ju Allem

oerpflichtet , was fie bem SBerfaffer unb beffen @rben ju leiften

fchulbig ift.

Sftach biefem ©runbgefefce hat nun ber fömftler unb ber ©e^

lehrte, ber nach belieben immer nur einen ber Auflage nach

•
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Xeffau ober an bie Seidiger föiebertage fenben fann unb ber crft

bann, wenn bie eingetiefte Partie bejaht tft, weitere (Sjemplare

nadjjufenben brandet, für {ein @igentl)um nichts $u fürchten unb

eS ftcf)t nun in feiner SJlacht, bem SBuchhanbel eine anbre 9ftd)s

tung ju geben. $afj bie Suchhänbler mit ber 93ud)hanblung ber

(Seiehrten in ©erbinbung treten müffen, bafür wirb fdwn baS $u*

blicum forgen. (Enthalten fid) nun femer bie ®elef)rten unb Äünftter

fernerhin ber unüortf)eüf)aften Pränumeration, fo werben fomof)l

fie, als bie 93ud)hänbler fet)r öiet babei gewinnen, dagegen foüen

bie Tutoren bafür forgen, bafj if)re SSerfe oor bem (5rfct)einen im

5)rucfe unb balb nach bemfelben gehörig befannt gemacht werben;

follte bieS nicht burdj anbre Journale gelingen, fo mögen fie eine

Slnjeige it)rcr Slbficht ober beS 3n^a(t§ it)re§ SBerfS ber 8udj=

fjanblung ber (Belehrten einliefen, welche oierteljährliche ©amm=
fangen fold)er Sinnigen ^erauögeben unb üerfenben wirb, ©oflte

aber ein 93ud)hänbter eine aus ber 93uc^f)anMung ber belehrten

geforberte ©d)rift ic. nidu" oon ber 9Keffe bringen unb auch nid)t

oerfdjreiben, fo gehe man ju einem billiger benfenben Sudjhänbler;

follte aber aud) ber benachbarte SRann aus ber 93ud)f)anbümg ber

(belehrten feine ©d)riften nehmen wollen, fo oereinigen fid) bie

(Mehrten unb bie ßünftler mit ifjrem publicum, wählen ein 3n=

telligen^, 3eitungg= ober 5lbref3=Somtotr ober aud) einen ©e=

lefjrten, einen JHinftler, ober einen S3ud)bruder ober S3ud)binber,

ber fid) jur $fanat)me ber SBefteHungen entfd)lte&t, unb biefer

forbre bann bie »erlangten Schriften aus ber 93uchhcmblung ber

©elef)rten gegen eine Sßrootfion oon 6% g©r. oon jebem ZfyaUx

beS SabenöreifeS.

9flit 9cachbrudern mag bie $Bud$anblung ber (Belehrten in

feinem gatle in SBerbinbung ftefien. Unterwinbet fid) Semanb, if)r

einen SBerlagSartifel nachjubruden, fo ^anbelt fie in ben erften

fünf Sauren in feinem gafle mit bemfelben. $5er betroffene 5lutor

aber fann bann ben SReft feiner Auflage für ein drittel, ja für

ein ©edjftel beS SßreifeS ba^in fenben, wo ber $)ieb ju finben ift,

ober auc^ liefen SReft für ein Viertel ober ein drittel beS ßaben=

preifeS an ade anbern S8ud$anblungen oertf)eilen, ober biefen SReft

als äJcafutatur, ben Sailen jum wenigften für 5 Sfjaler (welken

Preis bie ftanblung immer geben will), anfef>en unb mit einer neuen

oerme^rten unb oerbefferten Auflage ben ganjen 9cad)brud vernichten.

6*
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$5er jweite Äbfdmitt ber „Nachricht ic." ift üon 93uchner

äiemltdj genau analöfirt; id) !omt baher ^ict auf biefen t>tx~

toeifen.

Buch Steides «nfünbigungSfchrift gab SRcid^

Seranlaffung, {eine ©ebenfen gegen ben neuen $lan ju öeröffent=

liehen. S)em Ofter=3Re&tatatoge oon 1781 ift eine oon Wid) un=

terjeidmete ©rflärung öon Sßeibmann'S ©rben unb SReid) beigegeben,

in ber, nadj einer 9laä)t\6)t über neue SerlagSunternehmungen ber

girma unb einer SluSeinanberfefcung ber Urfadjen, welche Sflcict)

oeranla&t haben, einige Sßerte im Sßrcifc herabjufefcen, anbre gan$

ju mafutiren, eine öertljeibigung ber Söuchhänbler gegen bie ihnen

gemalten Vorwürfe oerfudjt wirb. $)ann fär)rt 9^eidt) fort: „bie

anfef)nlidjften ©elehrten . . . fannten ihr beutfdjeS SSaterlanb, fie

wufjten aus Vernunft unb (Erfahrung, bog alle SJerfuche, bie man
blo£ aus ®ewinnfucht unb anbem leicht ju begreifenben Slbftchten

wagte, mit ber feurigen ©erfaffung im römifchen 9flcidt)c unb mit

ber ©adje fetbft nicht befte^en tonnten unb fa^en fie alfo nebft

bem oernünftigen ^eite ber 93ud)hänbler als @rfd)einungen oon

furjer ©auer an, beö benen man nicht lange ftehen bleibt, bie

Steffeln jueft unb am Snbe barüber ladjt. SDocr) ein jeber gehe

feinen 2öeg; es ift nun einmal baS ©djidfat ber SWeufdjen, bafe

fie burd) eigene Erfahrung Aug werben müffen. $iefe @enug=

tlmung erwartet ein jeber redjtfdjaffener 2flann oon ber Seit, oer=

aaltet ungegrünbete Sorwürfe unb unoerbiente ©eletbigungen unb

beruhiget fict) beo bem Urteile berer, bie ihn fennen unb fid)

burd) ben ©djein nicht blenben laffen."

Obgleich baS 3)effauer Unternehmen l)icr nicht auSbrüdlid)

genannt war, fanb fidj deiche bod) ju einer Sert^eibigung oer=

anlafjt, welche unter ber Ueberfdjrift „Ueber bie ©erwerbe, bie

ber S3ud$änbfer, §err SReich in ßetyjig, öffentlich über uns ge=

führet hat" im britten ©tüd ber „Berichte" oon 1781 oeröffentlidjt

mürbe. $ie oon fReid^ angeftimmte ßlage fei ööllig ungegrünbet;

er fei burdjauä nicht angegriffen morben, oielmehr höbe deiche oon

allen SBuchh^nblern, etwa mit fünf ober jehn Ausnahmen, mit

großer Ächtung gefprochen. Unb menn ein ÜRegociant (Sfteid) hatte

einen Vergleich jwijchen Söuchhänblern unb $aufleuten gebogen) reicr)

würbe, fo würbe man ihm feinen SReidjthum ficherlich eben fo gut

gönnen, wie bem gabrifanten ober bem ^flanjer, ber Srfterem
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feine SBoaren liefere. @ei etma baS 2krt)ättni6 jmifchen Schrift*

fteHer unb Verleger ein anbere«? Söo fei nun ber oerhältnifc

mäßige SReichthum, ber junfchen Sfogocianten, ^flanjern unb 5a=

brifanten roirflich befte^e, jmifc^en bem ©djriftftefler unb feinem

SBertcgcr? 2Ber bürfe nun fcfjreien, menn föinftler unb ©elefyrte

mie gabrifanten unb *ßflanjer, bie etma it)rc SGÖaaren felbft t»er=

führen unb nur um biefen, nicht um einen onbern ^ßreis ^anbeln

woßten, ein ©teicf>e3 ju ttjun oerfudjten? SBenn ober SReicf) etmaS

SBöfeS oon ben $>effauern ju miffen glaube, fo folle er e3 ihnen

nur offen unb ungefdjeut funb tfmn, fie mürben bann it)rc 9tecr)t=

fchaffenheit fdjon bemeifen.

Unbeirrt öon biefem Angriffe fd^ritt Sftci<^c oortoärtS. $te

ruirHicr)c $t)ätigfeit ber ©uchhanbtung ber ©elehrten begann mit

ber Veröffentlichung be§ erften §efte§ ber „Berichte", 5tprit 1781.

£iefe 93erict)te würben, in Umf<f)lag geheftet, monatlich ju bem greife

oon je 7 ©rofdjen C/u X^aler) ausgegeben. 93ei Entnahme t>on fünf

ober mehr (Exemplaren foHte ba§ Quartal 17 @r. in ©olb, ben

ßouisb'or ju 5 ZfyaUx gerechnet, ober 18 ©r. Sßreujjtfd) foften,

Sitte« franco unb pränumeranbo an bie 93ud$anb(ung eingefanbt,

bie bann auf 30 SWeilen meit bie ^ortoloften tragen moEte. $er

<ßreiS, ber ohne föücfficht auf ben Umfang ber $efte galt, mar

nach bamaligen 93erf)ältniffen für $efte oon etma fünf Sogen

ziemlich t>oc^; oielteicht foHte er jur $ecfung ber ©efdjäftafoften

mit beitragen Reifen. $)a« in ber „Nachritt unb ben gunbation8=

gefefcen" für bie „Berichte" aufgeftetlte Programm ift jiemticf) ge=

nau einge^atten. §iernad) foHten bie SBeridjte bringen: 1) ©elbft=

anzeigen ber Sßerfaffer über SBerfe, bie in ber Sßuchhaublung ber

©elehrten ju fyaben finb ober auch Slnjeigen folcher SQßerfe feiten

irgenb eines berühmten ÜRanneS, ben ber SBerfaffer mähten !ann,

ber fich aber auch uennen mu&; 2) Änjeigen oon SEBerfen, bie unter

ber geber finb (atle biefe Stnjeigen mürben unentgeltlich abgebrucft);

3) allerlei Nachrichten, bie ben Äünftler unb ben ©elehrten be=

treffen: feine Unternehmungen, ?5erfonalnotijen ic.; 4) eine getreue

unb ausführliche Sinnige atteS beffen, ma3 ber Suchhanblung

©ute« ober S3öfe3 miberfährt. $a8 Programm erfuhr fpäter eine

Srmeiterung bahin, bafc auch Aufnahme fanben: Nachricht

oon ber SBerfagSfaffe unb Berichte berfelben (f. unten), ©egcn=

fritifen (Sfteoifionen), SBerjeidmiffe ber SBerlagSartifet ber SBuaV

Digitized by Google



- 86 -

Ijanblung, oermifdjte Sfuffäfcc unb Slbrjanblungen (fpätcr felbft retner

Sefeftoff), Stnfünbigungen frember neuer SBerfe, and) öon anbern

93ucf)f)anblungen.

hierauf erlieg bie 83ud)f)anblung ber ©elefjrten unterm 3. 9ttai

1781 ein (Sircular an fämmtlicf)e 93ud)f>änbler (and) abgebrucft in

„S3ericf)te" 1781, 3. ©tücf), welche», im ©an$en eine Umfdjreibung

ber ber „iRacf»rict)t zc." JU ©runbe liegenben ÖJebanfen, bie 83ud)=

rjänbler unter §inmei« auf ben irjnen fonft fieser erroadjfenben

@<r)aben um 93etf)eiligung an ben SBeftrebungen ber neuen §anblung

bittet, dagegen öcrfprid^t Severe, „aucr) an ben Ort, an melcrjem

eine gutgefonnene 93ucr)r)anblung ju finben ift, fein SBerf unmittel-

bar fnnäujenben, fonbern jeben, ber it)re SBerfe fobert, an biefe

$8ucf)f)anblung ju oerroeifen, unb if)r ben Rabatt öon 27% in

aflen gäHen ju gönnen". (Srcbit freiließ fönne bie neue §anbtung

deinem geben.

2)ie. meitere (Sntnricflung be« ©efdjäft« lägt fidj naef) ben in

ben „93ericr)ten" enthaltenen 9D^ittr)ci(ungcn genau oerfolgen.

$>a« erfte $eft bringt eine (Srflärung über bie ©icf)erf)eit,

meiere bie $ünftler unb ©etetjrten ir)rer SBerfe megen rjaben. 3)er

93ud)f)anblung finb jtoei fürftlicfje SRätfje, Seop. ^ermann unb S.

be Üftaree«, al« Oberauffefyer gefefct. S)er „(Srfinber be« $lan8"

fjat fid) fetbft einen 3nföector gemäht: ben Sanbibaten ber $f)eo=

logte (£arl ©iegm. Duorier, unb einen gactor: ©abr. 2Bity. @tcin=

aefer, „ber f)ier mit bem 93ud)ljanbel lange fdjon bekräftiget ift."

Severe maren barauf r)in oereibet roorben, bafe fie ber 9lad)Tid)t

unb ben gunbationSgefefcen treutict) nachleben unb jebe Unridnrg=

feit unb Unbifligfeit, bie fie an bem Zubern ober in ber §anblung

bemerft, abftellen ober ber fürftlicrjen Regierung jur SlbfteHung

melben wollten. — hierauf folgt ein §inmei« auf bie im (Snt=

ftetjen begriffene ©erlagSfaffe unb enbtidj eine 9hd)ricrjt über ben

35ebit, ben bie 93ud)f)anblung ju machen unb $u fuerjen f)at, b. t).

eine Hufforberung an bie 2)irectoren ber Söudjfmnblungen ber S9er=

liner 9tealfc§ule unb ber 3Baifenf)äufer ju Hrnftabt, Sarbt), 93raun=

fcfm)eig, ©alle unb QüÜifyau, bafj fie iljren gactoren ben Skfetjl

geben fotten, alle ©eftellungen be« publicum« au« ber 83ud)r)anb-

lung ber ®elef)rten anjunetymen, worauf and) bie anbern 83uct)=

rjanblungen gezwungen fein würben, nachzufolgen. $ur *8err)ütung

be« SRadjbrucf« ^atte man ein allgemeine« faiferliefe«, ein föniglicf)
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preufjifdjeö unb ein babifcheS Sßrioilegium nachgefud)t, junächft

freilief) noch ohne beftimmten @rfolg.

deiche hatte gleich bie erfte 9Reffe (»om 6. bis 23. 2Rai 1781)

„mitgemacht" unb an 27 oerfdnebene SBuchhänbler, jum Xtjcit in

Gfwnge, Slbfafe gehabt. $a jebod) ber Anfang „in 2tn(ef)ung bes

£ebits fo fläglich mar, als je ein Anfang feijn mag", unb bie

93ud)f)anblungen fid) nicht „näherten", fo garten „^ßarticulierS" jum

^panbel eingelaben werben müffen. @S Ratten fid) auch Unter*

fcr)iebene eingefunben, balb barauf auch einige 33ucr)hänbler. Einige

hatten bie £anblung „berüefet", Slnbre if)r fonft gejehaber, roenigftenS

nicht SB ort gehalten, unb fpäter bebauerte 9leicr)c felbft, biefen 2öeg,

ber ihm bie 93ucf}f)äubler entfrembet r)attc, eingefchlagen ju haben.

(«Berichte 1783, 6. @t)

Sßeben biefem ungenügenben SRefultate hatte föeidje bie (£rfafj=

rung gemalt, bajj man aflgemein bafür hielt, baS ©efdjäft müffe

ju ©runbe gehen, weil eS ju geringe ^rooifiou neunte; bie 93uct)-

hänbler aber Ratten erflärt, fie fönnten ohne Srebit SRichtS nehmen.

35a nun auch bie Tutoren ber |>anbtung bem erfteren Sebenfen

SluSbrucf gegeben hatten, fo foüte oon nun ab (Suni 1781) an

Sßromfion 8*/,%, an Rabatt aber nur 25% beS fiabenpreifeS be-

rechnet werben. SBegen ber fo geringen 93etf)eiligung ber 93ucr)=

hänbler follte femer oon ba an 3eber, ber oon ber §anblung SBerfe

t)erfct)riebe unb baS ©elb bafür franco einfdjicfte, baS geforberte

SBerf, bod) auf feine Soften, mit 25% Rabatt erhalten. (Eine

fpätere Erläuterung fct)ränft bieje »ergünftigung auf „93eförberer"

ein, meiere auf SBerfe ber $anblung cottigiren unb in Duantitäten,

etwa ju 10—100 Xfjaler, oerfc^reiben. Slud) Sluctionatoren unb

Sucfjbinber, „bie ja bie üttärfte ohnehin mit Sibeln, tatecrjiSmen

unb ®efangbücr)em bcjicr)en", fotten biefeS SSortr)eitö tf)eitf)aftig

fein.) — SBeiter wirb oorgejchlagen, fernerhin ben SBuchhänblern

fowol)! auf halbjährigen (Srcbit (fo „bafj wenn einer eine Schrift

mit fich nimmt, er felbige bejahten muf?, er mag fie nun oerfaufen,

ober nict)t")r als auch *n Eommiffton (wo „ber, ber eine Schrift

mit fich nimmt, fie entroeber bezahlet, ober wieber bringer") ju

liefern, dasjenige, was „währenb ber erften breö 9Äonate oor

jeber 9tteffe" oerfchrieben mürbe, follte nicht eher, als auf ber jweiten

nächftfolgenben 9#effe bejaht ober remittirt werben. SBer aber

nicht orbnungSmäjjig bezahlte ober remittirte, follte oerflagt unb
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aufjerbem in ben ©ertöten „als ein böfer ^Bejahter ober fonftiger

(J^ifaneur" namentlich angeführt werben. Sluch ben $oftämtem,

Slbrefc, 3ntenigenj= unb 3eitnngS=(Somtoiren fott fortan ohne t»or=

^erige 3ahfang auf $reue unb ©tauben geliefert werben, $rioat=

leute aber follen nur auf (Erebit, nicht aber in Sommiffion erhalten.

— Um enblich ben Üftatfjbrucfern bie Spifce ju bieten, erflärt fich

bie ©anblung bereit, in bem galle, bafj ein Sud^änbler ba« Un=

glücf gehabt t)at, bafe ihm fein SBerf nachgebrueft mirb, fein ihm

nachgebautes SBerf unter eben ben Sebtngungen, bie jebem $Ber=

faffer gemadjt morben finb, auf (Sommiffion ju oerfaufen. — Schon

fo balb nach Eröffnung ber ©anblung jtoangen alfo bie SBerhältniffe

ju einer Äbänberung mefentlicher fünfte beS urfprünglic^en $lan3.

(Sine anbre ©rmeiterung fünbigt baS 8. Stücf ber Berichte

für 1781 an. 2Bar bie ©anblung baburef), bafj fie fremben 3Ser=

lag in (Spange nat)m, fct)on barauf hiugemiefen, auch Sortimente

gejehäfte ju betreiben, obgleich fie fid) eigentlich nur mit bem $)ebit

ber it)r übergebenen SBerlagSartifel befaffen foHte, fo jeigt fie nun

i^ren (£ntfcf)lu& an, oon jefct ab auSlänbifcheS Sortiment, ot)ne

©eminn unb nur gegen ©rftattung beS ^Briefporto unb ber 5racf)t,

ju oerfchaffen, unb ben Vertag aller beutfdjen 93uchhcmblungen nact)

bem SluSlanbe ju oertreiben.

Eaffelbe Stücf bringt einen furjen Serkht über bie 9Hicf)aeli$=

meffe 1781. 9fteict)e hatte bie (Gelegenheit benufct, bie in ßeipjig

anmefenben ©uchhänbler ju befuchen unb megen folcher ÄuSbrücfe,

bie fie etroa oerlefct höben fönnten, um 5$erjeit)ung ju bitten. $)ie

SBuchhänbler hatten nicht bie geringfte Unfreunblicfjfeit bemerfen

laffen. — 2)aS SRefultat ber 9Keffe mar nicht bebeutenb, aber bod)

fo gemefen, bafj e§ bie Erwartungen übertroffen Ijatte.

Sfafterbem ^attc man bem bisherigen ßeipjiger ßommiffionär

3ofj. ©eorge SBolf, „ber mit SKaterialmaaren in Scipjig fcanbtung

treibet", bie (Jommiffionen abgenommen unb biefelben nebft bem

Auslieferungslager bem Seidiger SBuchhänbler Sari griebridt)

Schneiber übertragen, weil baS bisherige SBerr)ättitif| „ben $erren

©uchhäubtern, fo mie Slnbern, äufjerft unfehieflich" gefchienen fydbt.

$>er SIbfafc ber Oftermeffe 1782 mar oottfommen jufriebem

ftellenb. SBon ben Tutoren maren währenb ber üfteffe 113 ©allen

eingegangen, bie 3ah^ Der SerlagSartifel aber ^atte feit ber legten

SReffe um mehr als 150 ^genommen. $)a nun aber bie ©efchäfte
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immer mehr muffen, „fein tüchtiger Suchhonblungsbiener" ju her

SBuchhonblung ber ©elehrten „gehen mottle, inbem er mit anbent

ben Untergang ber ©anbtung befürchtete, unb nach betreiben gar

nicht fahe, ma3 er machen, unb mie er fid) mieber ju üflännern

mürbe menben bürfen, bie er juoor buref) feinen Qutritt gu ber

93ucf)honblung ber ©elehrten erzürnen fonnte", ba ferner ber Bi3=

herige ©ommiffionär ©cfjneiber in Srolge eines (SircularS $roeter

auämärtiger 93ud)f)änbter
,

meldfje ade S3ucf)honbtungen ermahnt

hatten, mit ©chneiber megen Uebernafjme biefer Sommijftonen fer=

ner feine ©emeinfdjaft ju Ratten unb allen ©anbei mit ihm auf*

juheben, fief) nach ©rlebigung t>on biefem ®efcf)äfte geferjnt, fo

^atte föeidje befcfjloffen, in Seidig Bürger $u merben unb auch

auger ben Steffen einen offenen Saben bajelbft &u r)altcn.

Uebrigenä t)attc fich gezeigt, bafc e3 erforberlicf) fei, ben (Srebit

für (Sommijfionäartifel nicht mehr oon 2Keffe &u 2Reffe, fonbern

jebeSmat oon Oftermeffe ju Oftermeffe ju erftreefen, meil bie auö=

märtigen Söuchhonblungen aufcer jur Qtit ber Oftermeffe feine

guhrgelegenrjeit haben, um bie Siemittenben nach %äphi% 5U fc^affen.

3ur Sfticrjaeltömeffe 1782 hotte bie ©anblung mieber an 200

neue $rtifel gebracht, diejenigen 23uchhänbler, melche (StroaS ge=

nommen, hotten nicht etma jmei ober brei, fonbern ipunberte oon

93ücr)ern genommen. $)er $)ebit mar au8nef)tnenb grojj gemefen,

unterfchiebene recht anfehnlicfje 93uchhanblungen, bie bi«t)er mit

deiche noch nicht gehanbelt hotten, maren jefct mit ihm in SSer=

binbung getreten, unb feine einjige, bie btetyx in SBerbinbung ge=

mefen, mar abgetreten. die SBuchhonblung ber (belehrten mar auf

ber 9Weffe fieben ^erfonen ftarf gemefen unb hotte jmei Saben unb

jmei SRieberlagen gehabt, freilich ^abtn nur jmei ihre Rechnung

mit einigen 60 unb 40 £f}aler oa«a bejatjU, mährenb anbre, bie

für mehrere hebert $haler genommen, Vichts bejahlt, unb über=

haupt nur fecf>3 93uchhöubler 20— 42 ^h°^r ouf ihre Rechnung

abgetragen hoben, „denn e8 ift mirflich ©itte, bafc bie S9uchhonb=

lungen immer nur auf ben Dfter=9tteffen Zahlung leiften unb bag

auf ben 2Jcicr)aeli8=9Reffen fein Suchhönbler bei bem anbem auf

Sahlung bringet/'

Um nun aber bie Tutoren unter biefen 93erhältniffen nicht

leiben ju laffen, macht deiche folgenben Sorfcrjlag. 3eber, ber

baare SKünje liegen hot unb fie oerjinft miffen will, foll e8 ihm
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portofrei melben, ebenjo fott jeber Autor, ber ÖJeib gebraust unb

bei ber Suc^^onMung ber ©elefjrten 93ücf)er tjat, melben, bafc er

®elb brauet unb toie Diel er gebraust $ann foll ber (Srftere

auf 9^cic^e'ö Amoeifung an ben Autor ba§ ©elb aaf>len, ba§ if)m

oon SReidje jebeSmal nad) Verlauf eines SafjreS mit 6% 3wfen,

nad) Seipjtger 2Sed)felrecf)t, roieber au3gejal)lt wirb.

2)a£ fünfte Stücf ber 93erid)te oon 1783 giebt oon einer miefc

tigen Aenberung beS ©efd)äftS Shmbe. 2)a ßeipjig für ben 23er-

fetpr fo fet)r üict günftiger liegt, als 2)effau, aud) fd)on lange ein

SBaarenlager unb ein ftetS offener Saben in Seipjig t)at gehalten

»erben müffen, fo Imt fic3t> baS ®efd)äft immer mef)r baljin ge-

bogen, fo bajj £effau nur nod) eine SRieberlage für bie ber ©tabt

3unäa)ft gelegenen ©täbte unb *ßrooin$en geblieben ift, meiere

Ouorier beforgt. 2)e§^alb fönnen nun §ofratf) §ermann unb

AmtSratl) be ÜRareeS in $effau ben (Mehrten feine AuShmft metjr

geben, fotoie aud) ©teinaefer feiner mannigfaltigen $)effauer SBer=

binbungen falber bie ©efdjäfte ber 93utf$anblung l)at aufgeben

müffen. Anftatt ©teinarfer'S ift feit 1. September 1782 Sof).

griebr. §atjmann, „ein in Seipjig rüljmlidj befannter, mit ben beften

3eugniffen mofjl oerfefjener, tätiger unb reblid)er 9Kann, ber fdjon

einer anbern fefyr angejefjenen ^anblung als erfter 93ud)l)alter oor*

geftanben fyat," mit einem ©ruber ©teinadefs unb nodt) brei an=

bem ©ef)ilfen beftänbig unb ununterbrochen als 93ucr)t)alter in

ßcipiig. — Um ben SRedjten ber Tutoren 9*id)t3 ju oergeben, mirb

feftgefefct, bafc aud) in Seipjig jeber ber Herren beS SRatljS ober

ber ^rofefforen ober ber Äaufleute ober irgenb ein greunb bc^

recrjtigt fein foll, auf (Srfudjen be£ Tutors eben bie Unterfudjungen

unb 9cad)forfd)ungen anjufteEten, ju benen bie §anblung in S3ejug

auf bie £)effauer 5luffict)tSorgane oerpflid)tet getoefen mar.

3)a3 für ben 93udjf)anbel im Allgemeinen fdjledjte Sftefultat

ber 9Rid)aeti3meffe 1783 bringt SReidje auf einen neuen ©ebanfen:

ben 9ftarft auf bie oielen in Amerifa lebenben $)eutfdjen au3jubel)nen

unb ju biefem Seljufe an mehreren $tä|en Amerifa'3 SRieberlagen

unb ©ommiffionäre ju errieten. $)ie Autoren follen ^ierju oon

il)ren Sßerfen 10—12 ©jemplare jur Verfügung fteHen, mä^renb

bie §anblnng alle Soften tragen mitt. SHefer erfte Soften märe

nur nac§ mirflidjem Abfafc ju bellen, fpätere ©enbungen füllten

bagegen auf« 9ttd)tigfte bejat)lt merben. SReidje Ijoffte, bog nicr)t
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allein feine eignen Tutoren, fonbern aud) einige Skchhänbler unb

anbre (Sigent^ümer biejer ober jener ©Triften einige öremfclare

(befonber3 oon etwa§ älteren, in $5eutfä)lanb ferner nicht fet)r gang=

baren ©djriften, bie ja bod) fonft in'3 üüfafulatur geworfen werben

bürften) ju biefem 3ttKcfe jur Verfügung ftellen würben. (Berichte

1783, IL ©tütf.)

51u3 einer Hnjetge im achten ©tücfe beS 3af)rgang3 1784 ift

tyerüorjufjeben, baß bie „§anblung bermaaßen einen glüeflichen gort-

gang nahm, baß fidt) bie ®efd)äfte in ihr täglich mehrten unb bie

beften folgen für bie Tutoren ju erwarten ftanben." — 3für STme=

rifa waren bereits üier große Sailen geöadt unb abgefanbt, anbre

fotlten batb nachfolgen.

©o ^atte fidt) bie 93ud)hanblung ber (belehrten in wenig Sauren

ju einem ganj anfehnlid)en ÖJefdjäfte entmidelt, ba§ mit faft aßen

SBuchhonblungen in regelmäßigem SSerfetjr ftanb unb einen ange=

meffenen (Gewinn abgeworfen ju haben fdjeint. Unb bennod) oer=

jic^tete deiche nach 5lbtauf oon öier Sahren auf 2öeiterfüf)rung

ber £anblung. SSenn 93udjner (a. a. Dv ©eite 36) oon einem

(Soncurfe ber SBuchhanblung fprid)t, wenn er fagt, e3 wäre jweifel=

loä, baß ihr @nbe nicht baS anftänbigfte gewefen wäre, fie fei „in

ihrer ©ünben Sttaienblüthe bahingegangen", fo laffen fich biefe

Sleußerungen gewiß nicht rechtfertigen. SBon einem Soncurfe ift,

Wie 23ucf)ner felbft fagt, actenmäßig Vichts feftjufteüen.

^ebenfalls waren e§ anbre, als pecuniäre ÖJrünbe, welche

deiche hü oem ®ntfchluffe brachten, ba§ Unternehmen, bem er feit

Sahren feine gan$e $raft unb Xf)ätigfeit gewibmet hatte, aufjugeben.

Leiber ift ba3 le$te §eft ber „Berichte", meldjeä h^chft mahrfd)ein=

lieh SluSfunft barüber giebt, mir nicht jugänglich gewefen. 3d)

fann baher nur eine SBermuthung ausbrechen, bie fich ou$ oer

SBerfolgung ber Sntwicflung beä SSerferjrS mit ben Tutoren ergiebt,

wie fie in berfchiebenen 5lnfprad)en ber „^Berichte" erfcheint.

deiche hotte burch eifrigfteä Semühen für ba3 oon ihm in'3

Seben gerufene Unternehmen ben ©runb ju einem wirflich groß;

artigen unb entroitflungSfähigen ©efdjäfte gelegt. Stoburd), baß

er genöthigt war, fich immer mehr mit bem eigenartigen ®efchäft8=

gange beS 93ud)hanbel3 befannt ju machen, war er nach un0 nürf
)

ju ber Ueberjeugung gelangt, baä auf bie Slrt, wie er bie ©efchäftS-

führung urförünglid) beabfichtigt hatte, nicht öorwärtS ju fommen
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mar, bafc bie ©efdjäftSgebräuche bcr SSuchhänbler nicht auf mitU

fürlichen ©afeungen beruhten, bog fie oielmehr burd) bic nidt)t ju

änbernben SSerhältniffe be3 ganzen SBerfefjrS bebingt unb ^ert»or=

gerufen moroen maren. v&r mr> immer megr cm, oap er mit Den

Söuchhänblern nur auf bud$änblerifcf)e Söeife berfehren fonnte unb

füllte ftcr) julejt faft felbft mefjr als ®is$$ältMer, benn als $er*

treter jetner 3bee, obgletct) er nid^t aufhörte, nach Gräften für ba£

3Bof)l feiner Tutoren ju forgen. ©o hatte ficf) in it)m eine eigen-

tpmüdje Sßanblung üottjogen. <5r, ber anfangs für feine 3bee

gegen ben 23ucf)f)anbel, menn auch mafjüofl, botf) immer als (Gegner

öorgegangen mar, fat) fidt) julefct gebrungen,für bie ©ebtäuchebeS SBud)-

hanbelS gegen bie unberechtigten Slnfprüche ber Tutoren aufzutreten.

dagegen hatte er mit ben Tutoren üiel 9Zott) unb Slerger. (5r

mar nid)t im Staube, ihnen eine richtige Sbee öon bem ©efchäftä^

leben unb beffen (Srforberniffen beizubringen. Smmer mieber fict)t

er fich oeranlajjt, gegen 2fti&ftänbe im SBerfetjr ber Tutoren mit

ber §anblung ankämpfen, unb immer ot)ne (Srfotg. 3ulefct toirb

fein Auftreten faft ungebulbig unb f>erb.

3m Anfange erteilt er ben Tutoren SRathfchläge, mie fie in

ihrem Sntereffe mirfen fönnen. diejenigen, meiere fein ©elb jum

druefe ir)rer SBerfe übrig fyaben unb fid) nicht an bie SSerlagSfaffe

menben motten, fotten fich ba£ nötijige ©elb burd) ßottigiren auf

bie Slrtifel ber ©anblung ju beschaffen fuchen. SSenn fie ba nur

für 100 ZfyaUx abfegen, fönnen fie burd) ©enufj be3 Rabatt« oon

25% fdjon fo üiel oerbienen, um (5tma3 bruefen ju laffen. dann

follen fie gehörig für SBefanntmerben ihrer SBerfe forgen, auch burd)

literarifcf)e Journale, meiere Steide monatlich zugleich mit ben 93e=

richten ber #anblung ohne Unfoften oerfenben mitt. @nblid) giebt

er auc^ Pränumeration ju, gegen bie er fid) fonft erflärt ^atte.

dabei fott üom dualer beS Sabenpreifeä ber SBerfaffer 12 ©r.,

ber Soüigent 6 ®r., ber Sßränumerant 4 ©r. unb bie §anblung

2 ©r. erhalten, mofür biefe Slnfünbigung, drudbeforgung unb 93er-

fenbung übernehmen mill. 9cad) Ablauf ber pränumerationgjeit

tritt ba3 alte S8cr^ältni6 ein, fo bafc bann ber $utor mie gemöhn=

lief) feine 66%% erhält.

Sieben biefen 9?athfchlägen erfcheinen aber immer mieber i8e=

fchmerben gegen bag unpraftifche unb ungerechtfertigte ©ebahren

ber Tutoren, ba§ fich mit einem georbneten ©efd)äftgbetriebe nicht
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tierträgt. 3>a gefyen Rimberte oon ©riefen, oft fefjr ausführlichen,

ein, welche bod) im Bremge ber ©efdjäfte nid)t alle fogleid) beant=

tDortet werben fönnen. ©efonberS bei 33eginn ber ütteffen über=

flutten bie Tutoren SReidje mit grojjen SJcengen öon ©riefen, bie

er befteflen, oon Anfragen, auf meiere er (Srfunbigung einjiefjen,

oon S3eforgungen oon Suchern, bie er eintaufctjen, oon Stufträgen

ju SBerfdjidung oon SBüdjero, bie er fofort erlebigen foll
15
), unb

MeS bteS, wäljrenb er mit ben 93ud$änMem üerfefjren, baS Sager

orbnen unb in @tanb galten unb für ben ^Ibfafe forgen mug.

$a fommen jur 2Heffe Satten serfc^unben ober burcr)nä&t an. £>ie

angezeigten SBerfe treffen erft ein, wenn baS alpljabetifd) georbnete

Sager aufgeteilt ift, fo bafc biefeS wieberljott umgeftellt werben

mufj, ober fie fommen erft oier bis fed)3 Sßodjen nad) ber SReffe

ober in anberm ßuftanbe, als angezeigt gewefen. (Siner fdfjicft bie

Tupfer apart, ein Rubrer S3ogen %, 23, £ it. jeben für ftdj oer=

üaeft, fo baß bann SEBerfe oon einem bis jwei Sttptyabeten erft

wäfyrenb ber brängenbften äftefjarbeit jufammengetragen werben

müffen, ein dritter fdu'tft ein (Srratenoerseidjnifj ein, baS erft nod)

gebrutft unb nod) in ber 9tteffe ben einseinen Gsjremölaren beigelegt

werben foll, u. bgt. m. SDann oerlangen bie Tutoren 3a^un9
fct)on in ber 2Jceffe, nidjt aber, wie in ben gunbationSgefefcen be=

ftimmt unb gar nid^t anberS t^unlid) ift, erft fedjS S2öocr)en nad)=

fjer. Stnbre fetjiden Siffignationen auf bie §anblung ein, nod) ef)e

bie S3üd>erballen angelangt finb; „fie glauben offenbar, bie ©üdjer

feien, fobalb fie anfommeu, aud) fd)on abgefegt unb in ®elb oer=

wanbett. $)aS ©üdjerfdjretben fdjeine als ein (SrwerbungSmittel

betrautet ju werben. 2öer folle benn bie oielen p jeber 9tteffe

erfdjeinenben 33üd>er raufen? 2Ber SBüdjer fdjreiben unb felbft

bruden laffen motte, müffe auet) bie Ueberjeugung t)aben, bafj fie

abgeben werben. SRur Tutoren, bie einen großen SRamen t)aben,

bie etwas $Bor$ügtid)eS leiften ober boer) SiagemeinnüfclidjeS, 2ln=

jietjenbeS unb SntereffanteS fdjreiben, fotten fdjreiben. Slnbern fei

SlicrjtS ju oerfpredjen. @S fei nict)t bie Slbfictjt gewefen, bie Sßelt

mit 93üd)ern ju überfdt)wemmen." — ferner rügt Sfteidje, bafj manche

feiner Tutoren it)re SCßerfe jugteicr) in ^artieen anbern S3uer)t)anb=

Jungen in Sommiffion gaben ober bafj fie fold)e an 23uci}r)änbter

mit metjr als 33 l

/3% Rabatt lieferten, was Stiles baS Slnfet)en unb

baS ©efdjäft feiner §anbtung fdjäbigte.
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9cacr) atfebem barf man fid) nicht nmnbern, roenn Sftcid^c enb=

lid) ber frudjtlofen 9Kühe überbrüffig geroorben {ein mag. $ie

$lnfprad)en würben immer fettner unb prten enbtid) ganj auf.

@o mag er mol, unmutig unb gerränft, ju bem (Sntfcr)tuffe ge=

fommen {ein, fein SBerf in anbre §änbe ju legen.

Ueber föeidje'S fpätcrcS ßeben ift mir Weitere« nicht befannt

geroorben; üon bem ©djidfale feiner 93ucr)l)anMung giebt baS nacr);

fter)enbe (Sircular ßunbe.

//Seipjig, ben 8. Febr. 1785.

£odjebelgebof)me

SnfonberS §od)äuef)renbe

SBäljrenb ber neun 3af)re, barin icr) beti |>errn SrufiuS in

ßeipjig, als §anb(ung3biener gearbeitet tjabe, genoß idt) ba§ <3tM

<5m. |>ocr)ebeIgeb. rechtfdjaffene unb gütige $)enfungSart fennen ju

lernen. £iefe hat mir bie Icbr)afteftc Hochachtung eingeflößt, unb

muntert mid) auf, beo ber Unternehmung, roooon id) ©ie ju be=

nadjrichtigen mir bie grettheit nehme, um $ero <$eroogenr)eit ju

bitten. Wit meine fünftigen §anblungen füllen beroeifen, toie fct)r

icr) foldje gu üerbienen roünfcrje.

93er; ber Sftenge ber 23ud)honbtungen in aßen ©egenben £)eutfcr)s

lanbeS, ift eS mcr)t mohl möglich eine neue §anblung, ohne 9iad)'

tr)etl ber alten, mit ©lücf ju errieten. 3n biefer fRürfftdt)t fjabe

id) rnic^ entfe^toffen mit bem (SommißionSgefchäfte ber iBud^t)anb=

tung ber ©elehrten anzufangen, unb fo, nach unb nach, meir»c

eigene §anblung ju grünben. 3ct) roerbe beb ben ©efd)äften biefer

§anblung ben 93ortr)eiI ber ©uchhanbtung überhaupt ebenforoot)!,

als meinen eigenen, üor 5Iugen f)abtn.

äfteine erfte ©emühung rotrb ba^in gehen, baß ich bit ©efchäfte

mit aflen Sommißionären an Orten, wo 93ucr)honbfangen finb, bie

mich mü ^rer 3reunbfd)aft unterftüfcen, aufhebe, unb bie §errn

Tutoren bahin ju bewegen fuct)e, baß fie fünftig oon ihren Slrtifefn

ben §errn 93ud>hättMern ein drittel Rabatt geben.

(Sw. §ocr)ebeIgeb. benfen ju gütig, als baß @ie mich, tot%zn

meiner ßntfd)tieffung, tabein fottten. Uebemahm ich biefe« ©efdjäft

nicht, fo übernahm e8 ein anberer; metfeicht einer, ber oon ber

Sage beS 93ucr)r)anbetS nichts oerftanb, ein Umftanb, ber bem 93uch=

hanbel niemals t>ortt)cilr)aft feton fann.
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gür atteg, ma3 bisher in bcr ©u^anbütng ber (Mefjrten

gefdjefjen ift, ftefjt ber §err Sftagifter fRcic^e. 9tur für ba§

muß idj ftef)en, ma3 üon fünftiger Seipjiger Oftermeffe 1785. an

gefdnefjet

3d) miberljole noc§ einmal bie SBittc an @m. £od)ebe!geb.

um 3tf)r gütiges 3Bof)Imotten gegen mid). $)iefe3 ^alte id) für

eine ber gröften ^Belohnungen, meldje id) für bie STrbeitfamfeit unb

ben glei§ meinet Sebent ju erlangen fjoffe.

W\t gröfter §otf)ad)tung (jabe xd) bie (5f)re ju jeton

£ero

gef)orfatnfter Liener

©eorg Soadn'm ®öfd)en."

$aS mar alfo ber biSfjer unbefannte Anfang oon Oöfdjen'S

felbftftänbiger ®efd)äft3tf)ätigfeit, unb e3 finb ^iemaef) Sorens'
16

)

gaben richtig ju ftetten. ©öfdjen mar, mie ßorens unb nad> i^m

93udmer 17
) mitteilt, um baä 3af)r 1783 in bie 33ud)f)anbimtg ber

(Mehrten eingetreten unb ffatte fomit mof)! ©e(egenf)eit gehabt fid)

ju überzeugen, baß ba§ ÖJefdjäft trofc ber geringen ^ßrooifion oon

8V8% tti<$t attein färnrnttietje Soften beefte, fonbern aud) einen Oer*

Ijältnißmäßigen Ueberfdmß abmarf. SBäre bie« nid)t ber galt ge=

roefen, fo t)ätte er, ber befanntlid) ein tüchtiger unb umfidjtiget;

23ud)f)änbter mar, fid) gemiß nidjt bamit befaßt. $)aß er feine

(Sonbition bei ber ©etef)rten;93ud)t)anblung in feinem (Sircuiare nid)t

ermähnt, ift jebenfaüS au§ bemfelben Orunbe gefdjefjen, ber ifjn

bemog, fid) megen Uebernafjme be3 ®efd)äft3 ju entfdjulbigen. Sange

fann übrigeng bie Skrbinbung nicfjt gebauert fjaben; benn oom

£)fter-2Reßfatatoge 1786 an trifft man in ben äReßfatalogen auf

©rmäfmung oerjd)iebener Sßerfe, meiere bisher burdj bie 33ud)t)anb=

lung ber (Mehrten bebitirt morben, nun aber an anbre Verleger

übergegangen maren.

Sluffaßenbermeife ift be3 $)ebitübergang§ an ©öftren im 2fteß=

fatatoge, ber fonft alle SBerlagSänberungen forgfältig oerjeidjnete,

mit feinem SCÖorte ermähnt. $)iefe8 ©djmeigen fann feinen ©runb

nidjt etma barin fjaben, baß IReicf) in einer ablefjnenben Haftung

gegen bie £)effauer Unternehmen oerfjarrt märe; benn 93eiber

Sfteuigfeiten mürben regelmäßig in ben SReßfatalogen oerjeic^net.

SOcogtid), baß fcerfönüdje 2Intipatf)ie bie SSeranlaffung gemefen ift.
—
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3n engem 3ufammenf)ange mit ber 93ud)t)anblung ber 03c-

letjrten ftanb bie SerlagSfaffe in 3)effau, auf roeldje ferjon SReidje

in „9lacr)ri3)t unb gunbation§ge(e$en", fonrie in ben ,,33ericf)tcn"

rjtngenriefen tjattc. ©ie jeigte itjre ©rjftenj burd) ein ©djriftdjen

an, weldjeä ben Xitct füf)rt: „SRadjrify öon ber in £>effau errief

teten SerlagSfaffe für ©elefjrte unb $ünftler, au« melier biefe

unter gennffen Sebingungeu nid)t nur bie Serlagäfoften ju ifjren

SBerfen, fonbern aud) baaren Sorfdjufj ermatten, unb babet) bie

(Sigenttjümer berfelben oerbleiben fönnen. 2)en lften 3Raü 1781."

8. — (Sine ©e[eflfd)aft oon auätoärtigen unb SDeffauer Sflitgliebern

fjatte in $>effau einen anfefjnüdjen gonb jufammengebrad)t, um
unbegüterten Tutoren nicf)t nur bie Serlagäfoften, fonbern unter

Umftänben aud) baaren Sorfdjufj oo^uftreefen. $ln Sorfdjufc roirb

nie mer)r, als m'er Xt)ater für ben Gradbogen gemährt. 25er ©djrift=

fteller t)at fein SWanufcript jur ^Beurteilung einjufdn'cfen unb bie

Srflärung ber ©efettfe^aft abjumarten. ßutütfmeifung erfolgt

of)ne Angabe oon ©rünben. Sei Slnnatjme wirb ein genauer $er=

trag abgefd)loffen. $>er ©dn-iftfteller, melier nur bie Vertagt

toften, orme baaren öorfdmfj, erhält, befommt 55% be3 2aben=

preifcö, mooon aber bie SerlagSfoften üorfjer abgezogen werben;

33V8% werben für bie 33ucr)r)anblung ber ©elerjrten unb anbre

33ud)rjanblungen ober Verbreiter unb für SerfenbungSfoften be=

redmet, 11%% behält bie ©efeUfdjaft. Sei Sorfd)u& erhält ber

Serfaffer einige Sßrocent meniger: bei 1 Xrjtr. pro Sogen werben

1%, bei 2 %i)\x. 3%, bei 3 $f)lr. 5%, bei 4 %tyr. Sorfdjug 7%
abgezogen. $)ebit an anbre Sucr)r)anblungen ift nidt)t geftattet.

©ie ©efeüfäaft barf alle befannten Söege beS 2>ebit$ nad) ©efaöen

roäftfen. $albjäf)rlid>, am 1. Januar unb 1. 3uli, legt bie ©efell*

fdjaft ifjren Tutoren 9tetf)nung ab. 3ebe ©d)rift, oon ber in brei

auf einanber folgenben 3ar)ren nidjt mer)r als je fünf (Sjemplare

abgefegt finb, barf bie ©efetlfdjaft für 2HafuIatur erflären. SBenn

biefe ber Serfaffer nicr)t an ftdj fauft, fo erhält er au§ bem @r=

löfe 88y3/ bie ©efetlfdjaft aber 11% ^rocent.

©efjr batb nadj ©röffnung ber SerlagSfaffe füllte ftdj SReidje

oeranlaftt, (eine SKeinung barüber auSjufpredjen
18
). 2)er ©ebanfe

„rooflte ifjm fetbft nicr)t fo red)t gefallen''. @r oerfidjert bat)er, baß

fein ©eferjäft mit ber SerlagSfaffe burdjauä 9^ict)tg ju tf)un t)abe,

unb oermatjrt ficr) gegen jebe Sermedrffung ber beiben Snftitute
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$)ie SBerfagSfaffe machte ihre 9trtifel burdt) Slnfünbigungen

befannt, meldte in ben S3ertd)ten ber 93ud)hanblung ber ©elehrten

abgebrudt würben unb beren biefe ad)t enthalten. $>iefe acht 93e=

richte jätylen 129 öerfd)iebne Skrlagäartifel auf. ($)ie SBerlag^

faffe nennt fict) fjier bisweilen auch „©efeflfdjaft be3 SBerlagä für

©elet)rte unb tünftler".) SCu&erbem würben biefe ^njeigen noch

in befonbern $)ruden, in Reinerem gormat unb mit feineren

Settern gebrudt, oerbreitet. 2)iefe erjehienen ohne befonbern Xitel,

bloä mit einer Ueberfdjrift oerfehen
19

).

$)ie $erlag§faffe öertrieb it)re $rtifel hauptfächlich burdj SBer-

mittUmg ber 9Bud)hanblung ber (Seiehrten. 2)en Unterjdneb jtut

fdjen beiben (Sefchäften bezeichnet deiche
20

) folgenbermafjen. „$)ie

33ertag8faffe ift mit ber S3uc^^anb(ung ber ©elehrten gwar Der-

bunben, aber aud) öon i^r nicht wenig unterfRieben. £)enn bie

SBeTlagSfaffe brudt bie SBerfe ber Tutoren auf itjrc, ber 2Jer(ag§-

faffe, Soften, unb bie« tf)ut nicht bie 99uchhanblung ber ©elehrten,

bie ben Slbbrucf ber SBerfe ber Tutoren, wenn fie e§ fobern, jwar

beforgt, aber auf Soften ber Tutoren, unb nicht wie bie SSerlag^

faffe, auf eigene. 2)ie 93u^anbtung ber ®elet)rten giebt auch ben

Tutoren bie oollen % be8 ßabenpreife«, ben ber 2lutor beftimmt,

ober üon jebem Zfyaltx, ben ba§ 93uch foften foü, 16 ©r., mithin

tum 100 SRthlr. 66% p. C.
;

bie SBerlagSfaffe aber giebt, weil fie

Äamtalia risfirt, nur 55 p. C. $)te 83uchh- ber ©et. oerfaufet

enblid) aud) bie famtlichen SEBerle ber $8erlag§faffe, unb giebt itjr,

wie ben Tutoren 66% p. C. £)ie ©erlagSfaffe aber befaffet fkh

nur mit ©ubfcrifctionen auf ihre eigene Sßerfe, öerfauft it)re eigene

SBerfe, nach Verlauf ber ©ubfcriptionSjeit, nid)t felbft, fonbern nur

burdj bie 93ud)t). ber ©elehrten, unb befaßt fich gar nic^t mit beut

SSerfauf ber übrigen Sßerfe biefer S3ud$anbiung".

Salb entftanben jwifc^en ben beiben Unternehmungen ©treitig=

feiten, baburd) üeranlafjt, bog bie SSerlagäfaffe ihre Slrtifet nid)t

auafchliefjlich burd) bie Söuchfjanblung ber ©ele^rten oertreiben Itejj.

hierüber berichtet ausführlicher 99ud)ner a. a. D. — Db übrigen«

nac^ Ueberna^me ber ©elehrtenbuchhanblung burd) (SJöfdjen ba3

alte Serhältnifj noch fortbauerte, lägt fid) nid)t ermitteln.

®ie Sßerlagäfaffe geriete) balb in mi&liche Umftänbe. (£3

fehlte oft an ©elb unb man mufjte Kapitalien erft ju A l

/2f bann

ju 5 unb 6% &m]tn aufnehmen. $>a biefe nicht jurüdgegahlt,

Wr$it> f. b. S)euti$en »u<$t,. IL 7
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cmd) bic 3infan nic^t pünftttd) entrichtet unb felbft 2Öecr)fel ber

©laubiger nicht eingelöst würben, erfolgten flogen ber fieberen

unb gerichtliches @inffreiten. 3tn Satjre 1786 würbe eine Unter-

fudmngSs&ommiffion cingcfcfet, bie bisherigen Slbminifiratoren wür-

ben fuSpenbirt unb an ihrer ©teile neue ernannt. Se|tere beJct)loffen

oor Willem, oon gortfe&ung ber ®efd)äftc abjufehen. 93iS jum

3af)te 1787 foHte bie 93crlag§faffc burcf) bic 33uchh<"tblung ber

belehrten (bie bamalS jebenfallS gar nicht mehr beftanb) einen

SBcrluft oon 6496 %f)U. erlitten haben. (Snblich begann man im

3af)re 1788 mit SluSjahlung ber ©täubiger, bie aller 2öar)rfd)ein=

lichfeit nad) empfinblidje SBerlufte ju besagen fyatttn (bie 93uct)=

brueferei mar fd)on früher oerfauft worben), unb bamit enbete bie

SBerlagSfaffe finanziell. (SBergl. auch h^ber bie ausführliche

Zählung Sudmer'S.) ©efchctftlid) mar bie Sluflöfung fdjon früher

erfolgt. Schon ber Ofter=9Jcefjfatalog oon 1787 bringt bie 9^act)=

rid)t, ba& bie #erlagSfaffe gefonnen fei, bie noch üorräthigen ©jcm=

plare ihrer SerlagSwerfe inSgefammt ju oerfaufen, unb in ben

folgenben SKefefatatogen finben fich oerjd)iebene Zotigen über Sßer=

lagSübergänge an anbre Verleger. —
Um biefelbe 3eit, $u melier deiche mit feinem $lane tyx-

oortrat, tauchten noch anbre ähnliche Sßrojecte auf. SDaS eine,

oon bem ich M$ Su entfdt)eiben wage, ob es ernft gemeint ober

Satire mar, wirb in einer Schrift unter bem Xitel au3einanber=

gefegt: „Ausführliche Nachricht öon ber für £eutfchlanb geftif-

teten ©elehrtenreoublif, a) oon ihrem Staat, b) oon ihrer

Xtipographifch™ ©efeUfchaft, c) oon ihrem ^ienwefen, d) oon

ihrem wohltätigen 3nftitut. £>em eine 93ittfdr>rift an bie Sftegen=

ten oon Xeutfdjlanb oorhergehet. (O. O.) 1780." 8.

3n ber S3ittfchrift werben bie Regenten gebeten, bem großen

Vorhaben ihren Sdjufc angebeihen ju laffen unb „bie Äaffe biejer

2Bot)ttr)ätigen Stiftung mit einer geringen Summe (Selbes, grofc

müthigft, ju bedeuten". 2)ann folgt, fortpaginirt, aber mit be-

fonberen Xiteln, bic erfte bis oierte Slnjeige. SDie erfte befpricht

ben StaatSjuftanb ber ©elefjrtenrepublif. &ie ©efellfchaft befteht

aus einem „Senat", welcher bie §anbfd)riften beurteilt unb ben

$>rud beaufsichtigt, unb einem „$)irertoriat", welches bie faufmän*

nijchen ©efchäfte oerwaltet. — 2)ie jweite Sinnige befchäftigt fich

mit ber Sbpographifchen ©efellfchaft. „Scharfsinnige Schriftfteller
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fefyen ein, bofe SBuchhänbler fie nicht nach Serbienft belohnen, —
bafc ber Serleger, mir nehmen feinen aus, feinen Slutor als einen

armen Teufel betrachtet, bem er ans Erbarmen eine Prüfte troefen

2kob jumirft, unterbeffen er gafanen fdjmaufet, unb guten 93ur=

gunber baju trinft — unb eS feinem erjagt, bafj ber $utor, ben

er fo fd)tecf}t abseifet, juft berjenige feto, beb bem er ju ©afte

iffet." (SS fei beSfjalb befchtoffen, Schriften auf Pränumeration

herauszugeben. $5ie ©chriftftetler foflen ihre 3ttanufcrtpte franco

einfenben; bie brauchbaren merben gebrueft, angefünbigt unb uer=

fefneft, bem Slutor aber mirb baS eingegangene ©etb „remittirt"

nach Slbjug ber ©erftellungSfoften unb öon 10— 15% für bie QioU

lecteurS, fomie 10% für bie »emüfjung ber ®efellfcf>aft. mit

Söerfe merben ohne Nennung beS SerfafferS »eröffenttid^t. $)er

$utor fann bei Annahme eines SKanufcriptS einen Sorfcfmfj t>on

fünf ©utben für ben $)rucfbogen ermatten. Sitte ©enbungen für

baS $)ireftoriat finb ju abreffiren an Kaufmann SRaquot in $atferS=

lautern. — ftie britte Sln^eige fjanbelt oon bem ©eminn beS ©djrift=

ftellerS unb ber Xüpograpt)ifchen ©efettfe^aft unb bem auf Serien

öert^eUten gonb. $)en erften ^unft übergehe ich, *noem ic*) nur

ermähne, bafc bem ©cf>riftjteller 25% oerfichert merben, währenb

ber übrige ©eminn oom ©lüefe abhänge. $er nötige gonb er=

* forbert ein fefteS (Sapitat oon 10,000 fl., meines in 200 Slctien

a 50 ft. bertheilt mirb. — $ie üierte Slnjeige betreibt baS in

ber ©elehrtenrepublif beftehenbe root>ttr)ätige 3nftitut. Saffelbe foll

„ben großen ©eiftern äftutt) machen, fich ju jeigen, ihnen unb ihren

2öittmen unb SBaifen ben SBettelftab aus ber §anb nehmen unb ihnen

©lücfSgüter amoeifen, enblicr) bie ©äugamme auffeimenber ©enie

fein". Seber ©elehrte, ber ohne fein eignes Serfcfjutben 9^ott) leibet,

foß auf Sertangen mit Äoft, SogiS unb Kleibern ober mit baarem

©elbe unterftüfct werben ober baburcr), ba& er Arbeit, Empfehlungen

unb föeifegelb befommt, ober bafj ihm „eine fehiefliehe SBebienung"

auSgettrirft mirb. $ann follen an bem Orte ber SKieberlage $mei

Käufer errichtet werben, eins jur Aufnahme ber SBittmen, baS

anbre jur Aufnahme ber SEÖaifen; nicht prächtig, nicht foftbar,

aber nett unb smecfmäfjig. $te SBittroen toerben in btefem ©tifte

bürgerlich gut in Willem, fogar in ben nötigen Kleibern unb

bem unentbehrlichen ^afdjengelbe, unterhalten; 3ebe erhält ein

eignes, mit ben erforberlichen äRöbeln oerfeheneS, bequemes }$\m=

7*
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mer, SWe aber werben im Speifefaate jufammen an einer Xafel

frühftücfen, Wittag unb Äbenb foeifen. (Sine ©ouoernante wirb

auf @f)rbarfeit unb Drbnung Ratten k. £>afür haben ftcJj bie SBith

wen nur beftänbig mit Arbeiten ju befchäftigen, bie fid) für artige

grauenjimmer Riefen. >}ur Aufnahme ber SGBaifen werben jwei

Käufer, ein« für Shiaben, eins für 27töbchen, tjingcftellt. Aufnahme

finbet üom fechften Sahre an ftatt. Sie werben täglich einige ©tun-

ben lang unterrichtet, bie übrige &t\t aber mit ©anbarbeiten be=

fdjäftigt, fttäter werben fie auf eine anftänbige SBeife untergebracht,

jungen auffeimenben „@enie", bie arm unb üerlaffen finb, foü eine

ihnen gemäfje Srjiehung unentgeltlich oerfchafft werben. — $>ie

jweite Slnjetge enthält am Sdjluffe ein 9$erjeidmif3 ber SBerfe, bie

juerft bie treffe ber Xttpographifd)en ©efettfefjaft üerlaffen foüten;

ob fie nur fingirt, ober wirtliche $8üd)ertitel ftnb, fyabt ich nicht

ermitteln fönnen. —
93alb nad) Steide „9iachrid)t unb 3unbation3gefe|en" erfctjien

ein Schriftchen unter bem Xitel: „^bljanblung unb ®runbfäfce einer

in Berlin ju errtd)tenben SBuchhanblung ber ©elehrten, für bie

ßönigt. Sßreu&ifdfen Staaten. 9cebft einer oorläufigen Änrebe an

alle ©elehrte, ©cr)riftfteüer unb flünftler. »erlin 1781.^ 8. (^reiS

2% g@r., ju fyabtn in Berlin bei bem Söudjbinber Seemann, ber

auch Me „^ierogltiphw" oerrrieb). — SDie 1780 erfduenenen (oon

gr. Xr. ^artmann oerfa&ten) ,,§terogltiphen'
m

) hatten einen Wuffa^

enthalten, ber fich barüber beflagte, baf} bie Seiojiger oon ihren 9cad)=

bam ungeheure Summen sögen, bafj baburch ben öreufjijchen X)rutfe=

reien, Papiermühlen unb Papierhänblern „auf eine graufame &rt"

gefchabet unb eine Wenge (Selb aus bem ßanbe gefd)teööt würbe.

ÜJcan folle baher, um ben 93ud)hanbel im Sanbe ju erweitern unb

ju oerbeffern unb felbft ben Sd)riftftellern einen wefentlichen XHenft

ju erweifen, jährlich einen ober jwei SDcärfte, jeben an einem be=

fonbern Orte, im Sanbe felbft abhalten. $We für biefe Steffen

gebrueften Söüdjer müffen cenfurfret fein. Sticht allein bie 93uct)=

hänbler, fonbern 3ebermann fann öücher taufen, oerfaufen unb

taufchen. $ein in ben Wejtfatalog eingetragenes Söuct) barf nad) ;

gebrueft werben, ^rioilegien werben an auSlänbifche 33uchhänbler

nicht ertheilt. 5We§ Rapier mu& aus inlänbifchen Papiermühlen

genommen werben. 2)ie Schriftfteller, benen e3 ertaubt ift, ihre

Schriften auf eigne Soften ju bruefen unb ju »erlegen, bürfen
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jufammentreten unb an jebem «Dtegorte ein ©omtor errichten, mU
c^eS ifjnen bic @innaf)me unb Ausgabe für ifjre ©djriften oon fetter

ju geller beregnet.

2luf tiefen Äuffafc bejiefyt fidj ber SBerfaffer ber „2lbf)anblung"

(jebcnfallS ebenfalls £artmann). Die Deffauer f)ätten mit ber

füfjrung angefangen, bie Priorität ber Sbee gebührte if)nen aber

nict)t. greilid) müffe nun erft „ber fd)äMidje unb (anb&erberbiid>e

93ud#anbel unb bie 93ud$änbler fetbft entlarot werben", ©ämmt--

Iid)e ®defyrte unb ©djriftfteller »erben nun ju einer „$u'ian&"

eingelaben, um bie Sbee ber „Stb^anbfong" ins SEßerf ju fefcen.
—

Gfe folgt nun ber ^ßlan, ber in ber §auptfarf)e mit bem $eid)e'fd)en

übereinftimmt; id) oerjeidjne baf)er nur bie abweicfyenben fünfte.

Die (Mehrten unb Äünftler in $reufjifd)en Staaten errichten

eine £>auptfjanblung in ^Berlin. — gälte feine örben eine* ©c^rift-

fteüerö oorfjanben finb, fotl nad) r>orf)ergegangener SSorlabung unb

ProÄcinsinn einem Änbern ba§ (Sigenu)um3redjt übertragen wer*

ben. — 3nlänbifd)e 93ud$änb(er erhalten oom Zfyakt 6 g©r.,

Sluälänber 6 g©r. 6 \ «Rabatt. — Der $rei3 jebeS SudjS fott

auf bem Xitelblatte bemerft werben. — 2Ille3 fott nur in inlän-

bifd)en Drucfereien gebrueft unb bamit aüe brei Safjre gewedjfelt

»erben. Der $rei§ be§ Drucferlofjnö ift iäf)rlicr) befannt ju machen.

— SltteS Rapier barf nur au§ inlänbifcfjen «Papiermühlen unb nur

im gatle ber «Rotlj aus auSlänbifdjen oerfdjrieben werben. — Söton

wirb ben Äönig um ©enfurfreif)eit für bie ©djriften ber §anblung

bitten. — Die §anbtung wirb alle römifdjen unb grtedufdjen ©dn*ift=

ftetler in« Deutfcfye überfein laffen. ©eminn unb Sortierte oon

biefen Ueberfefcungen „werben in fyunbert Portionen getf)eilt." 2luf

ein foldjeS (£igentf)um§redjt (be8 Ueberfefcerä) für ftdj unb feine

@rben wirb nid)t mefyr als 50 X^aler fubferibirt, meiere @ubfcri=

beuten ben «Kamen Fundatoren führen, weil au§ biefem Kapital

bie §anblung entfielen foll. $ud) „ber Verlag oon ben beften

SejriciS, ©rammairen unb fonft allgemein interefftrenben Slrtifeln"

wirb einen foldjen gonb ausmalen, „welcher ebenfalls unter bie

Fundatoren portionSweije t>ertt)eitt wirb unb tfmen unb ifjren (Srben

oerbleiben fott". 5lud) bie beften franäöfifd)en, englifdjen unb ita=

lienifct)en ©c^riftftetter fotten überjefct werben, boct) bleibt bei biefen

ba§ ©igenu)um$red)t ben lleberfefcern. — @3 wirb eine befonbere

9tteffe gebilbet unb ben 1. 2Kai jeben SafjreS in Berlin abgeljak
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ten. 3)er (2)?efj=)$atalog toirb 14 Xage üorf)er ausgegeben. —
$)ie §anblung ber Sßreufcifchen ©elehrten tritt mit ber $)effautfchen

(Mehrten =§anblung in genaue greunbfehaft. (28ie eS mit biefer

greunbfehaft gemeint tuar, jeigte bie golge.) — ©ie mufj bie 5ranf=

furter unb Seidiger Dftermeffe bcfc^icfcn, fobalb eS it>r bienlich

ift. — ©ie foll au« einem fcirector, einem mit Kaution t>er=

fetyenen föenbanten unb einigen ©ehülfen beftet)en. — 2)ie 2tuf=

ficht foll aus „jroei ober brei anfefjnlidjen Männern im ©taat"

unb einem ©erichtsoermalter Beftet)en. — Alle Safere fotl bie |>anb=

lung eine Sftemfion uon ber $gt. Ober ;9ftechnungS= (Jammer au3=

bitten unb tt)re (Erinnerungen befannt machen.

©egen biefe ^ublication polemtfirte ?Reic^c
22

). 2)em 5krneh=

men nach fei ein bei ber Sottertc in SSerün beschäftigter 9Jtonn,

unb jmar ber, ber bie „^teroglöptyen" gefc^rieben $abe, ber »er=

fäffer ber „Abhanblung". @S fei gemife unrecht, Semanbem ben

üiel umfaffenben, befonberS ausgebauten unb gmtj «ig«nen Sßlan

51t nehmen, ihn fid) ju eigen ju machen unb ben ©rfinber ber

grüßte feiner ^Bemühungen, feines AufroanbeS unb feiner ©efaf) ;

ren berauben ju motten. 2)er üftann, ber foldjeS tlme, fei ein

©djurfe, unb baS jnriefälttg mehr, als ein 9cacf)brucfer. @r, deiche,

habe bie Priorität ju beantyruchen.
. ©chon 1760 fei er oon fei=

nem Sefjrer, bem Sßrofeffor Anbr. ©ottlieb ©aumgarten in granf=

furt a. b. O. auf bie 2Rißftänbe beS SöuchhanbetS aufmerffam ge=

macht roorben, er habe'aber nie an bie üftögüdjfeit einer Abftellung

geglaubt, „big er felbft gefwnbelt unb oier Sa^re lang bie Steffen

in Seipjig befudjt höbe." 5)a erft l)abe er feinen $lan gefchaffen.

,/E)ie ganje Abhanblung, bie in 23erlin erfcfn'enen, ift, nebft allen

ähnlichen Unternehmungen, ben (Mehrten unb Äünftlern in bem

hofften ©rabe fcf)äblicf), unb foßte bie SBelt barauf achten, unb

follten ähnliche Abfindungen unb Unternehmungen $um Sorfdjein

fommen unb gemaget merben: fo fönnte bie ganje, fo gute ©adje

ju ©runbe gehen!"

SDiefer Entgegnung folgte bie „Weitere Ausführung" (ogl. An=

merfung 4). £)ie ©chrift ift in ber %^at nur »eitere, mit

einigen S3eifpielen gefpiefte, Ausführung beS ArtifelS ber „§iero=

glöphen" unb rührt jebenfalls ebenfalls oon Hertmann hcr«

neuen ©eficf)tspunften bringt fie nur oor, bafj bie Privilegien eigene

lieh Unbing feien unb bem publicum nur ©chaben bringen,
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um bie SBud^änbler ju bereichern. $ann folgt ein heftiger 2(uS=

fall gegen bie 93ud$änbler überhaupt unb gegen bie ßeipjiger inS=

befonbere. $)er SBerfaffer fann eS nic^t öerfchmerjen, ba§ fo üiel

©elb für SBüdjer aus bem fianbe gehe, jährlich menigftenS 66,500

big 80,000 2f)aler. ©benjo fei eS mit bem 93udjbrucferIof)ne unb

bgl. 2)em Sitten merbe bie ©efehrtenbuchhanblung in ^Berlin ab-

helfen, (©chliejjlidt) folgen noch Sßorfcfyläge jur Hebung ber preu=

fcifchen 23uchbrucfereien, bie nicht ^iert)er gehören.)

Huf bie SReiche'fche ©chrift fpeciett antmortete ©artmonn auch

noc§ *m 2- S3anbe ber „$ieroglüphen" (23erlin 1781). „$)ie neuer-

(ich in Seffern errichtete SBuchhanMung ber (Mehrten, führet eine

Unioerfal=93uchhönblung in ihrem $opfe, fo mie üor 3cüeu bie

©panier eine Unioerfak-äJconarchte. ©ie bie $erren, bie fich babei

befinben, motten bie 5000 Söüdjer bie jährlich in $)eutfchlanb her*

auSfommen, auf einen Älump jufammenbringen, unb jmar nach

SDeffau, meil bajetbft mie fie fagen bie @lbe üorbet) fliejjet, unb

meil um bafige ©egenb baS mohlfeilfte Rapier, unb ber befte 2>rud

ju höben fett. $amit nun motten fie baS S3ücher= Sommerjium,

bie fcrucfereüen unb Papiermühlen atter beutfcfjen Sänber ruiniren,

unb babett noch eine ^efpotereö über atte ©taaten üon 3)eutfch ;

taub augüben." $)aburcf) müffe ja ötet ©elb aus bem Sanbe ge=

führt merben. $)te $)effauer mürben atte guten üftanuferipte au

fich Sichln unb baburdj oerfchiebene ©emerbe mit ben bamit gu=

fammenhängenben SKahrungSjmeigen behäbigen. Tutoren in $reu=

jjen hoben feine anbern Staaten nöthig. 2lber fchon jefct über;

fchmemmen bie SfoSlänber MeS. 2)aS SDeffauer Snftitut fei nach

atten Dichtungen fdjäblich, auch °te $reu&enS merbe baburch

angegriffen, unb bagegen fönne Lichta Reifen, als „eine eigene (£r=

richtung". — -ftach Anrufung atter SBetheiligteu, felbft ber preu*

gifchen Söuchhönbler, mirb £artmann noch einmal perfönlich- „3n

bem Xone eines alten SßeibeS, bie fid) um Sumpereuen bie §aare

ausrauft, unb alles mag fie meifj unb nicht mei§, mit ©ift unb

©atte herausheulet, fallen fie über bie $ieroglupf)en her, nicht um

fie (mie fie fagen) ju oerfchretten, fonbern nur (mie fie thun), um

fich w &em 2M°r iu rächen", mit feinem Sßorte aber gebenfen fie

ihrer Hbficht, ben *ßreuf$ifchen ©taaten ju fchaben. — Snbem nun

ber SBerfaffer fehr meitfehmeifig unb oom ©tanbpunfte ber befcf)ränf=

teften öolfsmirthfehaftlichen Hnfichten aus in bemfelben hämifdjen
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Xone fortfahrenb gegen bie $)effauer fämpft, fommt er julefct fogar

baju, ben 9tadjbrucf auSlänbifdjer (b. h- nic^t in Sßreufeen erfchie=

nener) SBerfe ju oertt) eibigen. „3>enn ber 9*ad)brutf auswar*
tiger 93üdjer ift nichts weiter als ba{3 bie Untertanen oer^in=

bern (sie!), bantit bie AuSlänber nict)t mit ihrem @cr)aben reicher

werben, ©ie oerhinbern aber nicht nur bie Ausführe beS ©elbeS

für 93ücher, fie liefern aud) ben Mitbürgern wohlfeilere Sßreifje."

9kd) einer Ausführung, bie Diele Seiten lang bartt)un will, bafc

überhaupt ein Verbot beS 9cadjbrudS unfinnig fei, bafj üielmehr

ber 25ebit oerboten werben muffe, folgt bann wieber eine lange

fjöchft perfönliche ^olemif gegen bie Eeffauer. (5S würbe ebenfo

unnötig, als unerquicflid) fein, baS 86 Seiten umfaffenbe ©laborat

genauer ausziehen. — SSon einem (Srfolge beS ^Berliner, eigene

lid) auSfcr)lie&lich §artmann'fd)en, Unternehmend ift 9ftcr)tS befannt

(Sine ganj eigenartige (Srfcheinung war bie ©emeinfcr)aft=

lid)e ^anblung ber faif. prioilegirten granjiS&ifchen

9fteid)Safabemie frener fünfte unb SSiffenfchaften in AugS=
bürg. 2>ie[elbe erlieg im Söhre 1783 eine ,,9kchrid)t''

23
) über

i^r Snftitut, ber ich *« möglichft furjem Auszüge baS 9cöu)igfte

entnehme.

2)ie Abfid|t ift, „eine folche allgemeine §anblung ju crrict)=

ten, beffen ficr) ein jeber, er mag feön, wer, wo unb was er wiü,

ju feinem eigenen SKufeen bebienen fann, unb woburch jebem %ty\U

nehmenben jwar folche SSortheile oerjerjaffet werben follten, bie

man ohne einem folgen gemeinschaftlichen , unb allgemein auSge=

breitetem Snftitute niemals ^offen, ober erwarten barf, baS 3n=

ftitut felbft aber beü allen bem bennoch mit ©runb niemanb reblicb

ben!enben einen ©chaben, ober 9lacr)thetl oerurfachen, fonbem im

allgemeinen auch allgemeinen 9cufcen fd)affen, folglich nur (Sigen=

nüfcigen, unb @emeinfct)äblicr)en eben fo wenig, als allgemeine @e=

fefce, ober Drbnungen willfommen jenn wirb". — Allgemeine (£r=

forberniffe baju finb: 1) ein „§anblungSfunb" fowohl an baarem

(SJelbe, als ßrebit; 2) „gefduefte Äöpfe mit arbeitfamen gefct)üften

Rauben entweber ju gabricirung eigener Söaaren ober $u §er=

beüfcrjaffung theils anberSwo fabricirter, theils anbermärtig waa>

fenber £>anbelSarttfeln"; 3) Käufer ober Abnehmer biefer SBaaren

ober Materialien. 3)ie gcmcinfcr)aftlicr)c afabemifche ^anblung be>

fteht aus brei ^auptclaffen : 1) bie Fundatores ober bie ben £>anb*
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lungSfonb ftiftenben ©lieber; 2) bie Slrbeitenben ; unb 3) bie hon*

belnben ober ben Sßcrfc^teife ber SGÖaoren beförbernben SDiitglieber.

(Sin %f)t\l be3 §anblung$fonbS ift beftänbig unb unauffünbbar

unb beftetyt aus Serien. $)ie Fundatores taufen entmeber Serien,

ober fie formiren ben onbern beä §anblung8fonb3 unb cre=

bitiren ben Srfteren im Anfange ir)re ©elber ober SBaaren einft=

weilen jur Sßrobe „für ein gewöhnliches Sntereffe", mährenb bie

Käufer oon Serien foldje nur auf gleiten ©ewinnft ober Verluft,

ber jährlich berechnet unb oertheilt wirb, liegen (offen. Sebe Slctie,

beren Seber mehrere nehmen fann, wirb für 1000 ©ulben an=

ge[ct}lagcn, auch können 2Jceb,rere jujamnten eine $ctie nehmen unb

fich fctbft einen „tlctienträger" wählen, ber für %\k gufammen ein*

gefcr)rieben wirb unb Rechnung erhält. 2)ie Slctien finb beliebig über=

tragbar, fönnen be8hul& aber auch nicht mit tlrreft belegt werben. —
dagegen befommen bie Fundatores ber jweiten ©attung baä oon

ihnen ©argeliehene nach vorheriger Äünbigung jurücf. ©ie fönnen

auch nicht nur alle (Sinficht in bie gemeinfehaftliche $>anblung nef)=

men, fonbern auch a"f Verlangen gegen Kaution bie Verwaltung

einzelner Zweige beS ©efdjäftS überfommen. — S)ie jweite klaffe,

bie ber arbeitenben Süätglieber, befielt wieber aus jwei ©Ortungen.

$)ie erfte begreift biejenigen in fict), welche blo$ auf ©efat)r unb

Soften ber gemeinfct)aftttct)en Qabrif ober §anblung arbeiten unb

oon berfelben bafür nach Sontract befolbet werben. 2)ie anbre

©attung umfaßt biejenigen, welche entweber (StwaS auf ihre Soften

unb ©efatjr felbft oerfertigen ober oon Slnbera oerfertigen laffen

unb oon ber $anblung nur ben Verfchleiß üerlangen, ober folche,

welche (SrftereS nicht thun fönnen ober wollen unb be^halb mit ben

afabemifchen <5tiftung3intereffenten nach gesehener tlnjeige ober

auf Eintrag einen befonbern Vergleich ju errichten fuchen. SBetbc

©attungen jollen nach Üttöglichfeit burch Verfdjleiß, burch Vor=

fduiß, felbft burch Äoft unterftüfct werben. — $lucf) bie britte

klaffe jerfäüt in jwei ©attungen. £)ie eine fauft bie SSaaren ber

afabemifchen ^anblung auf ihr fftifico unb macht fidt) ju einer jähr=

liehen gewiffen Abnahme aller gegenwärtig oorhanbenen unb fünf=

tigen SBaaren oerbinblich- SÖil jweite ©attung wirb mit afabemifchen

Söaaren auf ©efahr unb Soften ber ^anblung auSgefenbet. 3n

ben berühmteren 9ftefiben$örtern unb großen §anbel£pläfcen follen

oerjehiebene §auptwaarenlager errichtet werben, außerbem aber audj
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entmeber in Augsburg ober wo fonft bie oortheilhaftefte 93eför=

bermtg §u hoffen, ein ®eneralhauptplafc, an bem wegen ber &ox--

refponben$ für bie übrigen ^ßläfce befonbere 2)irectoren beftellt

werben. — SBorläufig foll baS Sßaarenlager nur in $unft= unb

gelehrten <Sad)en befielen, bod) foüen aud) anbre benötigte Ar=

tifel angefäafft werben, auch follen Alle unb 3ebe, fotuot)! mit

@in= unb SSerfauf ber SEÖaaren, in ©pebitionen, Sommiffionen unb

oflen anbem „merfantitifchen ^anblungSoorfatlenheiten" gegen hiU

lige §anblungSprooifion bebient werben. 3eber ©elehrte, ®ünft=

Icr, Serleger, gabrifant unb §anbelSmann, ber etwas benötigt

ift ober oerfchleijjen will, fann fid) birect ober an einen $avipU

plafc barum wenben. — 2He Afabemie bietet bann noch jwei be=

fonbere ©auptrjortt)eile für bie Äunft unb Sßiffenfchaft 93eför=

bernbe: 1) ba&, wenn ein (Selefjrter, $ünftler ober Verleger (StwaS

auf eigne ©efafjr ober Äüfteit tjeiftetlt, foldjeS bennod) als eine

gemeinfehaftliche <5ad)e angefehen wirb, unb bajj 3ebem freifteht,

fid) für feine Artifel beS gemeinfehaftlichen tatferlidjen Privilegii

impressorii ju bebienen. (5S ift babü nur nöthig, bafj fie fid)

bie afabemifc^e Approbation oerfdjaffen unb bie jdmlbigen @jem=

plare für ben faiferlidjen fRetc^ä^ofrat^ liefern; bie« mufj auch bei

folgen SBerfen gefcfjehen, welche auf Soften ber afabemifchen §anb=

lung herausgegeben werben; 2) bafc bemjenigen, ber QstwaS auf

eigne Soften gebrueft t)at unb mit afabemifdjer ©enfur unb Appro=

bation unter faiferlichem Sßrioilegium herausgeben will, oerjprodjen

wirb, beiläufig taufenb, nach Umftänben unb 93efunb ber ©ad)e

mehr ober weniger Sranplare für bie fämmtlichen afabemifchen

SBaarenlager entweber für baare ßahlung, ober auf fonft beiben

^heilen anftänbige SBebingungen ju übernehmen, aber unter fol=

genben Söebingungen: 1) mufj fid) Derjenige, oon welchem bie

afabemifche ^anblung bie erfte Auflage oon etlichen t)unbcrt ober

taufenb (Sjemplaren übernehmen wirb, oerbinblich machen, weber

mehr ju bruefen, noch öftere Auflagen früher ju machen, als alle

©jemplare oerfauft finb; boch fann er felbft fo oiel behalten, als

er jum eignen SSerfchleijj für feine greunbe braucht; 2) mufj er

alle anbem Käufer an bie afabemifchen Söaarenlager weifen; 3) muj3

er üon bem ganjeu afabemifchen SBaarenlager wenigftenS je ein

(Somplar ebenfalls übernehmen; 4) mufj er oon allen auf gemein=

fchaftliche Soften, ober mit afabemifdjer (Senfur, Approbation unb
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Privilegium herauSfommenben neuen Söerfen ober Sötättcrn wenige

ftenS ein (Sremplar auf eigne Hoffen übernehmen. ^Dagegen wer=

ben folgenbe ®egenoerfprechungen gemalt: Seber, ber fidj ju beu

oier Söebingungen oerftanben r)at, foll wegen ber greife ber afa=

bemifchen VerlagSfachen bie biöigften Vortheile geniefeen; 5ttte£,

was e* oon ber £anblung ober burd) ihre Vermittlung oerlangt,

foll ttjm nicht allein fogleid), fonbern auch ohne Sßrooifion beforgt

werben; alle neuen drittel foll er oor allen Anbern in feinem Orte

ober feiner ©egenb erhalten; bie Siebhaber aus feinem Vehrte,

wo fein afabemifcheS SBaarenlager befinbtich ift, füllen mit ihren

Veftellungen an it)n gewiefen werben; alle ,,©tricf)f)änbler'' unb Wei»

fenbe ber ^anblung follen behufs Veftellung ober $urücfgabe oon

Ärtifeln an u)n abreffirt werben; er foll bie greifjeit hoben, oon

benjenigen (Sachen, oon welken bie gemeinfchaftüche $anbtung bie

gan^e ober ben SReft ber erften Auflage übernommen Ijat, ohne

neue VerbmbUchfeit eine neue Auflage ju oeranftalten, auch ftdt)

beS afabemijc^en Privilegiums fernerhin ju bebienen; mit Hillen

wirb nach Verlangen jährlich, quartaliter ober oon 9#effe ju Stteffe

abgeregnet; enblid) fann Seber ju neu fyerauäjugebenben SGßerfen

Vorfdmfj ober Unterftüfeung erhalten.

@3 wirb nun „auf foldje $lrt unb SBeife, wo, wie unb wenn

immer einer bem anbern bienen, unb baburd) ofjne Vorurteil fei=

nen eigenen SRufcen jucken, it)n auch ein jeber gemifj am fidjerften,

unb gefdjwvnbeften finben fann unb mufj, auch ein jeber . . . weit

gefdjwinber eine Auflage oon etlid) ^unbert ©jemolarien oertfjeiten

unb baju bie nötigen Siebhaber unb Käufer befommen fönnen,

als er foldjeS ofjue biefe Slnftalt unb Einrichtung niemals ^offcn

börfte". 2)iefelben Vortheile follen föäter „auf ade anbern 2öaa-

ren unb ^anblungSartifel" auSgebefmt werben. $>er Sßräfibent

oon ^erjberg (ber 3)irector unb zugleich Vegrünber be£ SnftitutS)

hat, um bie ®efell{d)aft ju förberu, „nebft bem errichteten ©eh=

Sefc unb $örfabinet, unb nebft angefangenen gebrucften Vrief*

wechfel, auch &er afabemifchen §anbluug nicht nur jum Anfang einen

gemeinfchaftlichen, unb unauffünblichen beftänbigen §anblung8funb

ju oerfchaffen, auch beti bem gemeinfchaftlichen Vriefwechfel" (einer

oon $erjberg herausgegebenen 3eitfchrift) „nicht nur allgeit hinten

täglich f°i$e ^anblungSnachrichten, welche allgemein interefjiren,

unb nüfcen fönnen, beöjufügen, unb anzuhängen, fonbern bie $ant)=
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lungsintere&enten, ober Käufer afabemifäer Serien aud} bo^in ju

oermögen, bafj fic ben jroar ifjnen oon ©ort unb 9fted)ts megen

allein gebüfyrenben $önblungsgeminft nidjt unter fict) allein, fon=

bern um be£ allgemeinen 93efjten mitten eben fo, wie bie ganje

Imnblungsgefellfcfjaft aus bretjerlen ©liebem beftefjt, in breo, gleiche

Xrjeite oertfjeilen, folglid) mit bem britten Steile allein fiel) be=

fricbigen . . . laffen". (Ss ift ifjrn gelungen, jum Anfang einen

„unauffünblidjen, beftänbigen §anblungsfunb" oon 24,000 ©ulbeu

in 24 Serien su befdjaffen. ?llle 3af)re tollen nadj gemalter §anb=

lungsbilanj oor allen fingen äße gehabten Soften unb Auslagen

oon ber Einnahme bem gunbationscapital toieber erfefct merben,

bas Uebrigbleibenbe mirb in brei Steile geseilt, mooon ben einen

bie „Slctioniften" naef) ber ftafyi ^rcr ^ctien erhalten, bie beiben

anbern aber als Prämien ausgeteilt merben follen, „unb jmar

ein £ljeil Denjenigen als Ebjenbenfmaale tfjeils jur 33elof)nung,

tfjeils jur Ermunterung, toeldje ber afabemifdjen #anblung Die

beften, fd)önften unb netteften Arbeiten in oerfdnebenen Jädjera

liefern, ber anbere Xfyeil aber jur $)anfbarfeit als (Sfjrenjeidjen

i^reS gleifjes, Xreue unb Eifers benjenigen ju Ztyii merben fofl,

meiere mit ber gemeinfdjaftluijen $anblung, bie beften, größten,

unb nü^lict)ften ©efdjäfte machen mürben".

SRadjbem ju allfeitiger Sfjeilnafmte, burd) 3eid>nung oon Serien,

burd) 93orfd)läge ober ju liefernbe Arbeiten, eingelaben morben,

fommt ein Postscriptum nod) einmal auf bie 83eitrittsbebingungen

surücf. Es foll meber burd)2lmt, ©tanb, nod? Nation ober SRelü

gion irgenb Semanb ausgefdjloffen merben. S5on ben arbeitenben

sJJhtgliebern mirb nur oertangt, bafc fie bie Söorte erfüllen: „S3ctt>e,

unb arbeite. 3öer betjbes rect)t tfmt, ber l)at einen allgemeinen,

magren unb rechten ©lauben, unb feine Religion nötljig, bieg

fjeifct: er benft allgemein, rebet bie SSatyrljeit, fudjet (Sott burdj

feinen SJcadtften ju bienen, läfjt jebem feine befonbere Meinung, unb

©ottesbienft, unb oerlanget feine Sßrioatgebanfen feinem mit @e=

malt aufjubürben, fonbern lägt jebem bie grentyeit, baoon gutju-

fjet&en, unb barinnen nachzufolgen, mas, unb mie einen jeben bie

innerliche Ueberjeugung baju leiten mirb". 5Die erften ©runbfäfce

feien alfo: „feü gefellfdjaftlid); liebe beinen SRädjften, mie bu biet)

felbft; mas bu nidjt millft, baf$ bir anbre Seute nidjt tfron follen,

baS mufct bu ü)nen aud) nict)t t$utt". —
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$er Sßlan, eine atteS äftöglidje umfaffenbe §anblung gu cr=

richten, meiere burd) ein überall f)in öerbreiteteö Sftefc oon 9heber=

lagen, Agenten, Sfteifenben ic. mirfen fottte, war fo meitumfaffenb,

bajj er fdjon allein baburd) fid) als unausführbar barfteltt. 5)0511

fam ein mögliajft unoraftifd)e$ nnb ungefctyäftämäfeigeä ©ebafu-en,

toeldjeS eä ernften ®efd)äft3leuten eigentlich unmöglich machte, an

eine Skrbinbung mit ber afabemifcfjen §anblung benfen. @o
oft §erjberg mit SBuchhänblern anjurnüpfen fud)te, erfuhr er ,8urütf=

toeifung, wenn feine Offerten nicht ganj ignorirt mürben;- unb ben^

noch machte er mit unoerroüftlicher ßä^idteit immer nene S8erfucr)e.

gür SBerftänbnifj be3 ®efd)äftltchen fd)eint ihm aller <5tnn abge=

gangen jn fein. $)ie mir oorliegenben, jmeifelloS oon ^erjberg

fetbft »erfaßten ©djriftftüde ber ©efeUfdjaft finb ganj abfonberliche-

^tobuete. 3)afj fie in bem Xone gehalten finb, ber fo oiele $refc

erjeugniffe ber 3ofept)inii^en *ßeriobe a)arafterifirt, ift nicht ouf=

fatlenb; babei ift aber in ihnen ©efdjäftlidjeS unb ©albungäoolleä

fo eigentümlich oerquieft, ift §er$berg'3 Schreibart fo entfefelid)

toeitfehmeifig, baß e3 feine leidste Aufgabe ift, baä 2Bcfentließe f)er=

au§jufd)älen. (Sine anbre (Sigentf)ümtid)teit ber §ersberg'fd)en €>d)rift=

ftüde Beftet)t in einer feltnen Oleid^giltigfeit gegen Steufjerlidjfeiten.

SD er $)rud ift in ber SRegel gefdmiadloS ober fchledjt; an Rapier

ift fo oiel al§ möglich gefoart, fo bafc öon meinem ^ßapierranbe

nicht oiet ju fefjen ift. Selbft ein ©rief ift fo fnapp getrieben,

bafj bie Seiten ofme föanb über bie ganje Seite ^inmegreid)en.

Xrofcbem beftanb ba« ÖJefajäft eine 9teif)e oon Sahren ^in=

burd). £er$berg mar offenbar in feine Sbeen fo öerrannt, bafj er

fid) burd) SfttchtS abfabreden lieft, für feine £iebling3fd)öpfung, ben

„afabemifd)en SBriefmechfel", unb nebenbei für Xoleranj, für $lu$=

breitung feiner „alt^rift^fat^olifdjen" ÖJebanfen, mie er fid> au$=

brüeft, unb für baS, ma8 ihm gemeinnüfclich fdften, alle feine Äräfte

einjuje^en.

$ie afabemifche $anblung befa& jmei §auptbetrieb8mittel. $>a$

eine unb, mie e§ fa)eint, oon ©erjberg am meiften ge[a)ä^te, mar ber

„afabemifche 93riefmea)fet
;/

, beffen fd^on in ber beforochenen „9cad)richt"

(Srroähnung geflieht. @8 mar ein täglich in Octao erjdjetnenbeS

SBlatt, meldte« bie im S3ua> unb tunft^anbel erfdnenenen 9ceuig=

feiten, nach fieben föubrifen georbnet, anzeigte, $aju fam noch

ein anbreä Unternehmen, oon bem ein auf oier Seiten flein Dctao

Digitized by Google



— 112 —

ioechfetg umgeroanbelt unb in bie oon ihm angenommenen fieben

SRubrifen eingeteilt ju merben; bag mürbe nid)t oiel 9ttühe unb

Soften oerurfacf)en unb beibe 3eitfdjriften fönnten bann an einem unb

bemfelben Sage auggegeben werben. 8U9^C^ er °^ne ^e *-'

tereg jmei fallen mit $orrätf)en feiner „Sßaaren" (Sionarbo unb

23lanbine, 9^aturt)iftoric u. bgl.) an bie (Sjrpebition nach Sena ab,

bamit (olche recenfirt unb oerbreitet merben. — föun nimmt 3. 3-

SBertucf) in Söeimar bie «Sache in bie §anb. @r meift ^erjberg'g

SBorfchlag alg unausführbar jurücf , erflärt jebe 93erfc^meljung beb

ber Snftitute für unbebingt unmöglich, mad)t aber ben ®egenoor=

fdjlag, $er$berg fofle feinen Abnehmern anftatt beg afabemifchen

Sriefmechfelg bie betreffenben Hummern ber ßiteratur^eitung lie=

fem unb t»on {ich aug nur noch ein ©onntaggblatt gemiffermafjen

alg ©eneralregifter auggeben; t»or (Eintritt biefer (Einrichtung mür=

ben aber noch gemiffe Söebingungen ju oerabreben unb contraetüdj

feftjuftetlen fein, ©erjberg fafjte bieten Sorfc^tag eifrig auf; aber

ohne bag SBeitere abjumarten, nimmt er für feinen afabemifdjen

SBriefmechfel Format unb Slugftattung ber SiteraturLeitung an

unb macht befannt, bafj eine Bereinigung ber £iteratur=3eitung

mit bem afabemiferjen SBrtefluechfel ftattgefunben f)abe. (Eg toar

natürlich, bafc bie Unternehmer ber £iteratur=3eitung ^ier^u nicr)t

fcfjtoeigen fonnten, fonbern eine geljarnifdjte ®egenerflärung üer=

offentlichten
26

). Bon biefem Schritte unterrichtet 93ertucf) ben ^?rcU

fibenten oon ^erjberg unterm 7. SRooember 1785 immer noch höfs

lieh, aber fühl, unb mit einem ©riefe ^erjberg'g oom 15. 9t>

oember beffelben Sahreg, morin er fich bereit erflärt, auch ferner

auf 25 (Exemplare ber Literatur =3^itung ju pränumeriren unb

unter Umftänben ber ©ocietät auch w 3utaft fe *nc beften $)ienjte

ju leiften, auch Sßacfete big auf Sßeitereg liegen ju laffen bittet,

fchliefjt bie ©orrefponben$, bie ^erjbeTg in feiner „Bertheibigung"

wörtlich abbrueft
26

).

S^ach einer langen Rechtfertigung §er$berg'g, ber nur jmei ©dni=

len befucht höbe, fein ©elehrter fei unb boct) oor öierjig Sahren bie

Slfabemie gegrünbet, auch ™ etmag Slubereg bejtoecft habe, alg ba3

SBefte ber Senaifcfjen @ocietät, unb berfcr)iebnen Bortoürfen bringt

bann bie Berthetbigung bag Erbieten, in bag frühere freunbfcf)aft=

liehe Berhältnil jur ©ocietät ju treten, menn biefe nur ihr Un=

recht einfehe; bann folgt roieber eine ebenfo lange, alg weitläufige

Digitized by Google



— 113 -

$lu§einanber|efcung be£ religiöfen ©tanbpunftä §eraberg'S unb ein

Singriff auf bic ©eiftücf)feit. hierauf fommt Jperjberg abermals

auf ben „afabemifdjen SBrieftoechfel" jurücf. „(5:3 fotle alfo ber

ollgemeine afabemifd)e ©rieftoechfel, bem grofjen ungelehrten §au=

fen unpartheöifch seigen, wie tf)re (belehrte, Sefjrer, gührer unb

SRegierer benfen, wafj fie %b/\m, ©^reiben unb Unternehmen, wo--

rinn fie jufammen treffen, wo fie oon einanber abweichen, welcher

ben anbern liebet, ober beleibiget, wo einer bie SBahrljeit fagt, ein

anberer aber ber gezielten galfd)^eit fiberwiefen worben. SlUeg

biefcS mit Siebe, greunbfdwft unb 39ejd)eibenf)eit." (Snblitt) folgt

auf ©eite 31— 72 eine „SBeitere 9lachricf)t wegen ber in bem

lOten Sogen be3 SBriefwedjfelS angefünbigten fichtbaren ©eifter-

Söelt, ober be3 fogenannten neumobifd)en Xeufelsfalenber". 2efc=

terer foüte 365 bitblid)e 2)arfteÜungen oon menfd)lid)en gehlern

enthalten. 5118 ^ßrobe finb auf fündig Shipfertafeln bie farrifirten

©arfteüungen oon fat^olifd)en Drben3geiftlid)en unb Tonnen bei=

gegeben, entnommen bem „Renversement de la Morale chre*tienne

par les De*sordres du Monachisme", einem gegen @nbe be$

17. 3a^unbertS in §ollanb erschienenen berbjatörifd)en SBerfe.

35ie alabemifdje §anblung beftanb noch im Satire 1788. 3)a

trofc aller Bemühungen ber afabemifd)e S3riefroechfel nicht pro=

fperiren ju wollen festen , fo oerfd)icfte §erjberg unterm 30. 3uni

biefeö 3af)re3 wieber ein ©ircular, welcf)e3 junäd)ft baä oben er=

wähnte etwas abgefürjt, angebrueft aber auf fünf ©eiten in beut*

fdjer ©djreibfchrift eine „Hertzberg & Comp." unterzeichnete

Slnfprache an bie 33ucf)hanblungen enthält, um wieberholt jur ©ub=

feription auf bie Xabeflen unb ben afabemifchen Söriefwechfel cin=

julaben, „ba biöt)ero abermals feine Antwort erhalten". —
3m ein nicht ganj aufeuheßenbeä Tuntel ift bie ÖJe[cr)tchte ber

£>eutfd)en Union gehüllt. $)iefe, auch bie Union ber 3weiunb=

$wanjiger genannt, mar ein ©eheimbunb, oielleicht auch einc

oatfpecutation. ungemein mürbe fie mit bem SHuminatenorben in

SBerbmbung gebracht ober oon ihm abgeleitet. $)er ®efcf)icht=

fchreiber ber Union, Seop. Sltoiä |>offmann
27

), behauptet unb fud)t

ju beweijen, bafj ber befannte ©chriftfteller unb Stfuminat Slbolph

Freiherr oon Änigge ber Stifter gemefen fei, ber ben berüchtigt

ten Dr. Äarl Sriebr. $8af)rbt junächft geworben unb eigentlich

büpirt höbe. S3at)rbt felbft behauptet in feiner $Bertheibigung§=

«tdjtö f. ®efd>. b. Deutjcficn >Bu($$. II. 8
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fdjtift
88

), bie urfprüngliche 3bee fei oon gewiffen unbefannten

22 9ttaurern gefaxt unb oon bicfen ir)m burd) anonyme ©riefe

mitgeteilt morben. 3m gerichtlichen Verhöre hatte er jugeftanben,

bafj er ber Stifter ber Union gewefen fei unb für fie gewirft habe,

baß aber früher an ihn eine (Sinlabung baju ergangen fei Sttud)

5lnbre meinen, bas ©anje fei nur eine Öelbmacherei unb Specu^

lation oon 93ar)rbt gewefen
29

), ober 93at)rbt fei ber wirfUcrje ®rün=

ber
30

), baS eigentliche unb alleinige Oberhaupt gewefen 31
), auf

feinem SBeinberge bei §aUe habe fiel) Sentrum, Slrchio unb Secre=

tariat ber Union, lefctereS nur aus einem ßanbibaten SRöper (ber

fpäter als $>enunciant S3af)rbt'S auftrat) beftehenb, befunben.

2)ie Documente, welche oon bem ober ben Seitern ber Union

erlaffen mürben (theilweife finb fie unterzeichnet „$)te XXII er")/

tfjeilt $offmann oollftänbig mit. 3h*e 2lechtl)eit ift nicht anjujmei-

fein, ba fie jum Xr)cit fct)on mehrere 3ahre oorher oeröffentlicht

tüorben waren 32
), ohne wiberlegt worben ju fein, jum Ztyil aua)

ber SSahrbt'fchen (Srjählung entnommen finb. 3d) übergehe bie

gro&e SKehrjahl berfelben, um hauptfäd)lich nur ben $lan ber

£)eutfd)en Union ausjugsweife mitjutheilen.

9cad) bem „oerbefferten $lane 33)" ift „ber 3wed ber Union

auf baS SBefte ber 3Wenfchh^it gerichtet, welches burch wahre $luf=

Körung unb Entthronung beS Fanatismus unb moralifdjen $)efpos

tiSmuS geförbert wirb". $)ie Süiittel baju finb : 1) bie Organifation

ber Union, nad) welcher eS möglich toxxh, ben Sudjhanbel in

ihren SßirlungSfreiS einjufchliegen. Um bie bisherigen $8ud)hänb=

Icr nicht ju fchäbigen, wirb bie Union fie nach unb nach grö&ten*

tyettd mit fid) felbft oerbinben. fcaburch befommt fie es in ihre

(Gewalt, bie ©Triften für Stufflärung ju oermehren unb bie ent=

gegengefefcten ju oerminbern, inbem nach unb nach bie SSerfaffer

ber teueren Verleger unb publicum oerlteren werben. 2) 2)te

Union giebt ein allgemeines politifd)=literarifcheS SntelligenjMatt

heraus, welches ade übrigen Slätter biefer $lrt öerbrängen, ba£

publicum für ihre gweefe ftimmen unb bie burch fie r)etauSge=

gebenen Schriften überaß empfehlen unb oerbreiten foll. 3) £ie

Union errichtet an allen Orten 2efegefellfd)aften unb bringt ba=

burch atte, ^rc Ä»c<fe förbernben Schriften ins publicum, mit

SBerbrängung berer, bie benfelben juwiber finb. (Minore $8eftim=

mungen fann ich Wx übergehen.)
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£)er„©eheime p<m berSDentfchen Union" 34
) für)rt biefe DrganU

fation weiter au8. Sluch t)ier befdjränfe ict) mict) auf bag 9tötl)igfte.

— 2)ie Union ift eine ftitte Söerbinbung beS fd)reibenbcn unb

lefenben ^ßublicumg. §auptjwede berfelben finb: SBerüoflfomm=

nnng ber SBiffenfchaften, ber fünfte, beg „ (Sommerjeg", infonber=

tjeit ber Sßolfgreligion, SBerbefferung ber (Srsiefmng, 93elor)nung

entfdnebener SBerbienfte, SSerforgung oerbtenftooller 2Kenfd)en in

Sllter unb Unglücf :c. SDie allgemeinen Littel baju finb: gemein*

fdjafttidjeS Sirfen burct) fRatf), Empfehlung unb $ttfe, Unterricht

in ©Triften, unb ljinlänglicf)e ©elbfummen. — ättitglieber ber Union

fönnen alle SDcenfcrjen werben, wetdje Slufflärung unb iRed^tfdt)affen=:

tjeit lieben, ot)ne Unterfct)ieb beg ©tanbeg unb ber äufjerlidjen

Religion. OTe üttitglieber müffen bag Uniongintelligenjblatt mit=

galten. Seber mufi aller Orten bie Errichtung ber fiefegefellfdjaften

unb ©ommunbibliotf)efen empfehlen unb beförbern unb immer

neue Sttitglieber werben. Sebeö 3ftitglieb öerfcr}reibt feine 93üct)er

oon ber Union burd) ben iöorftefjer feineg Orteg. ($nbre 93üci)er=

fäufer müffen bie Sucher, meiere fie oon ber Union höben wollen,

mit bem boppelten greife bellen.) 3ebeg SJUtglieb ift oerpftict>

tet, alle feine ©cr)riften burd) bie (5Jefcr)äftgträger ber Union (bie

fogenannten foliben unb aufgeftärten Suchhänbler) bebitiren §u

taffen. 2)er Slutor §at nur feinem Sßorftefjer ober $)iöcefan bie

SBollenbung feiner ©cr)rift ju berieten unb Sormat, ©cr)rift, Rapier,

Auflage unb $reig ju beftimmen; bag (Sentrum beforgt bann TOeg.

3ebe (Schrift wirb fogleidt) nact) (Srfc^einen im Sntettigenjblatte ber

Union angezeigt, unb oerfdjicft. £>er ©ewinn wirb brei Monate

nact) SSollenbung beg $)rudg nad) 9lb$ug oon 25% bem Skrfaffer

jugeftellt; ift ba bie Auflage noer) nict)t oerfauft, fo wirb ihm am
(Snbe beg folgenben 3tar)reg bag weiter eingelaufene ®etb nact)

5lbjug oon 25% abgeliefert. SBon biefen 25% erhält bie Uniong=

caffe 13%, ber SBorftetjer aber für bie Seforgung beg $)ebttg 12%,
oon benen er 2% feinem 2)iöcefan abgiebt. 2)ieg betrifft alle

Slutoren; aber Jünglinge (2llle, welche noct) fein Slmt ober ent=

fdnebeneg SSerbienft, aber STalent haben) müffen für bie ganjen

Srucffoften fielen; Sllbermänner (bie älteften unb erften (Mehrten

unb Äünftler aus allen gackern) bejahen gar SRidjtS, wenn aud)

bag Such fid) gar nicht oerfauft, Männer bagegen (bie übrigen

(belehrten, Äünftler, Äaufleute, ©otbaten, §anbwerfer ic, bie ent*

8*
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weoer tn oyienuicnem rimte itentn ooer Oma) iure «.roetten ctn

entfduebeneS Serbienft Ijaben) bejahen nur bie ©älfte beä ©d>a=

benä, wenn ba3 SBudj nidjt gel)t $We gröfteren UnionSbibliotfjefen

müffen ein (Somplar ber ©djriften ber Männer unb Obermänner

nehmen. 3ür Ueberjefcungen erhält ber Obermann nur 70, ber 9Jtann

nur 60, ber Jüngling nur 50%. $)ie budjfjänblerifdjen ©ejc^äfte

bejorgt ber Oduobirector, ein (Mefyrter oon Üiang, ber bem (£en=

trum im llnion^aufe angehört unb 1000 %tyx. SSefolbung erhält.

— 3n jeber ^rooinj ift eine $>iöcefanfd>aft unb in jeber fciöcefan*

fdjaft ein ßager aller ©dfjriften, bie burd) bie Union bebitirt »er--

ben. 2>er Gomtotrift Reifet fciöcefan unb l)at bie Sorftetjer unter

fid). $iefe (am liebften 93ud)f)änbler) jdjicfen bie SBerfdjreibungen

an ben 25iöcefan, biefer an baä ßentralcomtoir. 2)er 3)iöcefan

tjat oon feinen eigenen ßommiffionen 10%, oon benen ber 23or=

ftct)er 2%. S3cftcütc 93üdjer werben oorausbejaljlt unb finb ab=

jutyolen. 2)ie SBerfenbungSfoften bis jum $)iöcefan trögt ber Slutor.

— @S werben überall Sejegejettjc^aften errietet. 2)ie in ©täbten

befinblidjen finb oerbunben, bie Schriften ber Obermänner unb

was oon biefen ate oorjüglid) gut ooprobirt ift, $u nehmen; anbre

93ücr)er finb nact) bem Urteile be3 UnionäintelligenjblQttg ju

wählen. 2)ie SBüdjer fönnen jmeimal wödjentlidj geroec^fett wer=

ben. 3ebe3 SRitglieb jar)tt jäfjrlidj 3 fl. — S)a8 UnionSintetti=

genjblatt „mu& bie rejpeftabelfte ßeitung ber Söelt fein, bie in

Slbftdjt auf SCöürbe be3 OiSbrutfg unb ®üte beä 3tanl)alt3 originell

ift". @3 enthält oolitijcfje 9leuigteiten, ÄuSjüge aus Schriften ber

Obermänner, bie aber bei ©träfe ber SluSftofjung nie beurtr)eilenb

recenfirt werben bürfen, SRecenfionen unter Oiffidjt ber Ober=

männer, Obigen, Dtotijen zc. erjdjeint wödjentlid) brei mal

unb foftet jäljrlicf) einen Zutaten. (SS wirb im Unionäfjaufe rebi=

girt. — $>ie Union oeranftaltet aud) Sluggaben alter SBüdjer unb

fjanbelt mit au8länbifct}en 93üd)em.

3Ran barf annehmen, bafe S8at)rbt aud) ben Sßlan entworfen

t)at. @r war einer ber erften Tutoren ber 2)effauer ©elef)rten=

33ucr)l)anblung. 2)er $lan erinnert in oieler S8ejief)ung an bie

früheren. $ie ©intljeilung ber 9JJitglieber finbet fid) in ber $top=

ftocf'fc^en (Obermänner) unb ber föuferSlautern'fcrjen <Mef)rten=

republif , bie SkrforgungSanftalten l)at bie ledere. $!a3 intelligent

Blatt ift oielleid)t ber §ergberg'jct)en afabemifdjen §anblung ent*
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nominen. 9ßur in einem fünfte finbet fid) Uebereinftimmung allein

mit ^erjberg: Senfur unb Approbation. $iefe Veftimmung ift allen

anbern, namentlich fRcic^e'S $lnfid)ten, Diametral entgegengefe^t. —
3)ie SDeutfcrje Union gemann fct)nett grofje Verbreitung. 3n

SSien allein r)attc ber Sttöcefan SBudjerer 130 SKitglieber nad)

23af)rbt'3 SluSbrucfe „angefdjnallt". SUIerbingS proteftirte aud) 9Kan=

ct)cr bagegen, bafc er in ben gebrueften Siftcn als SJhtglteb ber

Union bejeidjnet morben mar.

Von Vud)f)änblera, bie ficr) an ber Union beteiligt fjaben

ober beteiligt ijaben Jollen, finbe idj ermähnt: bie Söalt^ex'fdje

Vud)l)anblung in Seipjig, burd) beren Vermittlung bie ©riefe an

bie Union gingen, unb befonberS beren ©ociuä 35egenf)arb Sßott,

ber aud) in bem Varjrbt'fdjen ^roceffe eine midjtige Atolle hielte,

gerner ben Sßiener (5Jrofc unb Vud)l)änbler ®g. Sßfnl. SBudjerer.

(Sr mar ber $aupt=2)iöcefan ober ©efcr)äftsträgcr ber Union für

bie f. f. (Staaten unb bruefte bie ©djriften ber Union 35
). grieb=

rief) Nicolai in Verlin mirb ebenfalls mit ber Union in Verbim

bung gebraut, mafjrfdjeinlidj mit Unrecht. 3n einer befonbern

©dn-ift
36

) fpract) er fid) über fein Verljältnifj ju bem ^Huminatem

orben au3; er gab jmar ju, 9Kitgtieb ber unteren ©rabe beffelben

gemefen ju fein, beftritt aber feine tt)ätige Teilnahme. 3)er Union

tt)ut er feine ©rmäfmung. (Snblidj mirb aud), in ben „gragmen=

ten" 87
) unb oon §offmann, 3. 3- Vobe in SBetmar als fet)r

tf)ätige£ Sttitglieb genannt, aber bodnool of)ne ©runb, ba gerabe

oon tym eine ber mid)tigften ©egenfdjriften („äRetjr fleoten als

Xejt") fjerrüfjrt.

Uebcr ben (Sinflufj ber Union auf ben Vud)f)anbet Reifet es

an einer ©teile 38
): „ben ganjen Vud)f)aubel null man an fidt)

jiefjen, unb boct) laufen Vud)f)änbler blinb ju, ofmc ju bebenfen,

bafj ifjrer menigftenS ein Xfyeil ruinirt merben foll, unb fie unter

eine toeit ärgere $)efpotie oerfallen, als Nicolai bi^t)er über fie

ausgeübt r)at". ©päter finben fid) Vefdjmerben über ben Xerro=

rtSmuS ber groeiunbamanjiger, befonbcrS SRicolai'S, ber alle anbern

Vud)f)änbler jminge, mißliebigen ©djriften feine Verbreitung ju

geben. 3n ben „Fragmenten" ift fogar oon einer geheimen (Saffe

bie föebe, aus melier Vud)f)änbler entfd)äbigt mürben, menn fie

auf Vefef)t ber Oberen (ber Union) ©Triften fupprimiren müßten.

S^atürlidy würbe oon ben ©egnern oiel gefabelt.
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2öie unbefangene Stimmen auä bem 93ud$anbel über bie Union

urteilten, jeigt eine ©teile in bem „SReuen Slrdjio" (ogt. Slnm. 8),

mo e8 Reifet: baä Unternehmen „Ijätte nod} oiel fdjlimmere %oU
gen nacf> fidj jieljen fömten, ba eä, fo meit man tr)rc guten $or=

jäfee entbecfet t)at, geraben SSegeS barauf hinaus gieng: ber grei=

l)eit im SJenfen ©claoenfeffeln anzulegen; man t)ätte nur 5tnard)ic

mit 2)ejpoti3mu3 oertaufd)t, unb tuer fann bei biefem Xaufdje ge=

Hunnen? @3 mar beäljalb rect)t gut, ba{$ ftc ifjren 3mecf öcrfet)t=

ten, unb ber alte 2Beg un3 blieb, fo liolpencfjt, nrie e3 aud) noct)

immer auf if)tn ju gefyen feön mag, ^aben mir bocr) nodj bie §off=

nung, it)n für alle gangbarer unb bequemer machen ju fönnen".

$ie $eutfd)e Union mar ber lefete SluSläufer einer Stiftung,

toeldje fo oiel X^eilna^me erregt unb fo oerfd)iebenartige ^rojecte

inö Seben gerufen tyatte. 35ie ©türme ber franjöfifd)en fReoolution

brauen herein, unb für bie näcrjften Saljrjefynte f)atte jeber ®in-

jelne genug bamit ju tf)un, für feine eigne ©rjftenj au forgen.

Sbeale unb ftfjmärmerifdjje SBeftrebungen fanben in ber ernften, fefnoe*

ren ßeit feinen ©oben mef)r.

SInmcrfttttgett

1) Sllbredjt Äir^off ,
^Beiträge jur ©efdudjte be§ beutfdjen a3ud>f)anbel$.

2. Eänbdjen. $a3 XVII. unb XVIII. 3<U)rI)uttbert. fieipjtg 1853. 8. ©.
258

ff.

2) ftarl 93ucrmer, Beiträge *ur ©cfcfHd)te beä Scutfcfcen S3ud)f)anbel3.

1- $eft. 3ut ©efcfjid)te be§ Selbftüerlag§ ber ©^rififtettcr. 2. Auflage,

©iefeen 1874. 8. ©. 17 ff. #ur ©efdndjte ber Eeffauer ©eleljrtenbud>t)anb:

lung unb SBerlagäcaffe.

3) 3n früherer 3eit rourbe oft überhaupt fein Honorar ge^atilt. $er
Herausgeber r»on Sttidj. SBecfmann'S ©ibl. ärunbt=©rube ober Aerarium bibli-

cum, $rebiger (S^riftian föameloüiuS in SBorin, erhielt öon 8' o 1} . Iheob.

^leifdjer in 5c"a nur 10 ^reiejemplore. 2)er Verleger berfpridjt, „bie De-
dication %f}m fren au loffen" (mit ben greieremplaren matten bie Tutoren
belanntlid) in ber SRegel ba-5 §auptge)d}äft, inbem fie foldje reichen ©önnetn
rmbmcten, bie )id) bann buref) ein anftänbigeS ©cfdjenf erfenntlid) jeigten),

laut SerlagS Vertrag Dorn 12. September 1684. (Original biefeS, roie ber

toeiterfnn angebogenen Sdjriftftücfe im SBefifce beS SBörjenöeretnS.) Später
fdjeint ein £>onorarfafc bon 12—16 g©rofdjen pro Sogen nidjt feiten getoefen

au fein. M- ©eorg SRidjaelte erfnelt bon §. (ii). ©röter in $ena fflr feine

Äleine ©iblifdje (Soncorbanj ein für allemal pro S3ogen 12 g©r. nebft

25 ©jemplaren „trier 2Bodjen nad) gehaltener SKeffc". (SJerlagSVertrag bom
8. Sluguft 1710.) S)iefe tJreiejemplare mürben übrigen« nidjt geliefert, unb
bie 9Jttd)aelt3'fdjcn ©rben üerglidjen fid) fpfiter mit ber (Sröfer'fc^en 33u(^^anb=

hing baljin, ba§ Sefetere ©rfteren für alle ifire früheren unb etwaige tünftige

«nfprüd)c 26 a:^Ir. (20 %tyt. in ©elb unb 6Xl)lr. in S3ü(^ern) jatjUe. (3>ocument
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oom 28. December 1737.) ftrtebridj Shriftian Seffcr erhielt, wie im 1. Saube
bicfeS 51rchiü8, S. 195, mitgeteilt ift, im So^re 1737 für ben Sogen feiner

©hronil öon Wortlauten 16 g©r. „in anftänbtgen Süd)ern" unb aufcerbem

6 ftreiejcmplare.

Dod) belameu angesehene Tutoren audj mehr. Der ftriegSrath frc^to-

Ulr. Stiffer erhielt für feine Einleitung jur ilanbwirthfdjaft ber Deutfdjen

ein für ädernd pro Sogen l Ifioler (halb an Selbe unb ^alb an Süd)ern)

unb 10 (Sjemplare; für fpätere Auflagen mürbe nur für etmoige Serme^run-
gen ein gleiches Honorar unter benfelben Sebingungen nebft 10 ©jemptaren
ausgemalt. (ißcrlagS^ertrag oom 8. 3an. 1735.) Der $ofrath @g. §einr.

3inde erhielt oon dröter'S SBtttwe für Durchficht unb Sermehrung beä oor=

genannten SBerfeS fdwn 1% ZtyiUx pro Sogen, iebeämal nach bem Drude
oon fünf Sogen jablbar, unb 10 (Exemplare. (Serlag3:Sertrag oom 24. 9Kai

1745.) — 9cod> beffer mürben bie Arbeiten fotd)er Tutoren twnorirt, meiere

bureb, it)re Stellung eine Sürgfdmft für bie «bjafefflljigteit ihrer Serie geben

tonnten. So erhielt ber ^rofeffor §ofrath 3ob,. fliub. ©ngau in 3ena öon
ber (Eröfer'fdjen Suchfjanblung für ben Sogen feiner Elemente, juris crimi-

nalis (Stufläge 1000) 1 Ducaten ober 2 %tyx. 18 ©r. halb an ®elb, halb an
Suchern, beibeS fogleicb, nad) ber SßidjaeliSmeffe, unb aufcerbem 4 gjemplare

auf Schreibpapier in 4°, 6 (Sjemplare auf Schreib: unb 14 ©jremplare auf
Drudpapier in 8°. Sei fpüteren Auflagen, meldte 1500 nicht überfd)reiten

SElten, foUte für bie Serbefferung 20 i^lr., für bie Sermeljrung aber fo oiel

ogen, jo oiel Ducaten be^lt merben, nebft fo oiel Qfjemplaren, mic bei

ber erften Auflage. (SerlagSVertrag oom 3. %uni 1737.) gür feine Ele-

menta juris canonico - pontificio - ecclesiastici machte ftd) Sngau, bei einer

Auflage oon 1000 bei ber erften unb 1500 bei weiteren Tüfingen, Der SBitttoe

©röfer gegenüber ein Honorar oon 3 %bjh. t jmei drittel baar, ein drittel

in Südjcrn, zahlbar 14 Xage nad) ber äßeffe, für bie erfte Auflage au§, für

folgenbe Auflagen aber für Serbefferung 20 Spater, für Sermehrung fo oiet

Sogen, fo oiel 3 Sljaler; aufjerbem bei jeber Stufläge 4@£emplare auf Schreib;

papier in 4°, 6 (Exemplare auf Sdjreibs unb 14 ©remplare auf Drucfpapier

in 8°. (SerIag§=Sertrag oom 12. 3wni 1737.) Die Sefttmmung megen ber

iponorirung weiterer Auflagen würbe unterm 19. ftebr. 1740 ba^in abgeänbert,

bafe ba3 Honorar für jebe foldje in Summa 65 Dealer in Ducaten ober 3toei=

britteln betragen füllte, nebft 4 (Sremplaren auf Sdjreibpaoier in 4° (ober

bafür 8 ©remplaren auf Schreibpapier in 8°), 6 Sjemplaren auf Schreib; unb
24 auf Drudpapier in 8°. — Sei biefen Sebingungen fdjeinen ftd) beibe Xtyik
wohl befunben ju haben. Da3 Serhältnifj ift jebenfaüä bt8 ju ©ngau'S
Xobe ein burd)au§ freunblidje« geblieben. Äug einem am 12. Sluguft 1755

jwifdjen ivrau Dorothea SRofina (trölerin unb ben Sngauifdjen (Srben (feinen

birecten Sßaehfommen) errichteten Sergleid)e geht tyxtiox, bafe ber banfbare

Slutor feiner Serlegerin in feinem Xeftamente mehrere Sergmerf3=$tuje unb
eine ©elbfumme legirt ^atte. Da fidj, wegen Honorar *SorfdmffeS, wie e§

fdjeint, Differenzen ergeben hatten, fo oerpflichteten fich bie drben, alle oor*

hanbenen ©ngauijchen SDlanufcripte, ^>anbejemplare unb ©ontracte ber Ser-
legerin ju au8jchlie|lichem (£rbe unb ©igenthum ausliefern, ebenfo bie ®e=
währfcheine über bie Äure, unb ihr ein fauber gemaltes ^ortrdt (Sngau'S «1
einem Änben!en eigenthümlich ,su überlaffen. Dagegen 0 erdichtete fixau dröfer

auf ihre ©elbanfprüche einfdjliefelich ber ihr beftimmten „nod) einmal fo hohen
Summa ©elbeS", wie auf alle ferneren Stniprüd)e unb ^orberungen.

Die Honorare fcheiuen bann immer mehr geftiegen ju fein. 3d) fel)e

oon ©twähnung ber unfern claffifchen Dichtern gezahlten, aügemeiner be!ann=

ten Summen ab unb führe nur noch folgenbe Scifpiele an.

Der furmainjifche ^offammerrath SDcolitor fdjreibt an ben Sudjfjänbler

^ermann in ftranffurt a. 9K. unterm 7. December 1780: „Sung'S" (ed ift

5- 3- SungsStiDing gemeint) „Vornan §at ben Xitel ^lorentin oon §ab=
lenborn. @r fagte mir, er befäme oon ber afabemifcheu Sudjhanblung 9 fl.
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für bcn ©ogen. 2)a3 bäudjt midj oiel". (©riefe oon SKolttor an ^ermann
in ber ©ibliottjef be3 ©örfenoercinS.)

^rofeffor «nt. 3of. Eorfdj in 9ttaina l)atte boS erfie $eft feiner ,,©eü=
träge $um ©tubium bcr $rjilofopr)ie" (7 «tiefte. äRainj unb ^ranffurt
1787—90. 8. 2 Xt>lr.) in (£ommiffion oon ©arrentrapp & SBenner in gran!=
furt erfdjeinen laffen. 2)a8 jmette unb brüte $eft liefe er ebenfalls felbft

brucfen unb im (SommifftonSoerlage bon Hermann in ftranffurt erfdjeinen,

meldjer (entere auf eigne Soften baS Rapier lieferte unb bem ©erfaffer für
700 ©jremplare jebeS 6—0 ©ogen ftarfen §cfie3 100 ©ulben baar jaulte.

3)ie folgenben jttoet #efte nar)m ^ermann felbft in ©erlag. (£r jaulte bent

©erfaffer pro wogen 1 1 fl., aufeerbem 50 ftreieremplare. (Um bie $onorar=
forberung ju motioiren, fdjreibt Xorfdj unterm 16. April 1786 an .permann:
„2Ba3 ba3 $onorarium angebet, fo benfen mir beibe Oerfdjieben, inbeS banfe
tdj 3fynen für Srjre gute Ifteinung. Unb um 3t)nen ju bemeifen, mie un=
eigennüfcig id) fei, t)ab id) mid) burd) folgenbe ©eftattungen in neuen §an=
bei mit 3t)nen etngelaffen, ungeaebtet mir nod) nict)t im $onorarium eins

finb. Äufridjtig oon ber ©ad)e gu reben, beim ba3 müffen Sie mir bod)

erlauben, e8 foftet ia fein @elb, ©ie fdjeinen mir ben SBert pr)ilofopbifcr)er

Arbeiten ju fe^r t)erab$ufe3äen, 2Beit anbre 3t)rer Kollegen itjre ^lournatiften

unb Bitterlinge nirfjt beffer jalen, barum foü and) ba8 SBerf be$ SKadjbens

tenS geringer betont toerben. SBem bie 9?atur baS $er$ an redeten $laj
gelegt unb eine blütjenbe, feurige frud)tbare (SinbilbungSfraft »erben lies,

oorauSgefe^t, bafe er eben babei lein ganj fauler ©urfdje ift, ber fdjreibt

Sfmen ©ebidjte, SRomane unb Auffft$$e in SJienge; aber ba fi$jt itjrn ber

$f)ilofopt) $ur Seite nod) in ©ebanten bertieft unb nod) nidjt am ©nbe ber

Unterjudmng, ba iener bereit« Sögen öoll gearbeitet t)at . . . fo mödjte tool,

menn biefer mit 9 fl. tjonorirt mürbe, iener mit 11 fl. aalt merben müffen".)

tjfür ba3 fedjfte $eft forberte Xorfd) eine ©rtjöfmng beS Honorar« auf 1 Saro*
lin pro Sogen. 2>a Hermann hierauf nidEjt einging, liefe 3)orfd) ba« #eft
mieber felbft brutfen unb lieferte e8 an (Srfteren ju ben früheren ©ebingun*
gen. 5)a3 ftebente $eft lieferte er an ^ermann für bie §älfte beS fiaben=

prcife3. 2>a3 Söerf ging fdjledjt, unb ba aufeerbem oerfdnebene S)ifferen$en

Sttrijdjen ©erfaffer unb ©erlegcr entftanben, fo unterblieb bie ftortfeftung.

(©riefe Oon $orfd) an ^ermann in ber ©ibliotfjef be3 ©örfcnoereinS.) ©ergl.

übrigens über Honorar unb ftreK^ebicationäOSjemplare aud) Albr. #ir(t>

t)off a. a. D. II, 6. 109 ff.

4) SBeitere Su8füt)rung bie ©ud)t)anblungen unb ©rueferetjen in Äönigl.

^reufe. Staaten betreffend ©elbft ©erlag, unb nidjt in Seipaig »ie bie ©ucr>

tjänbler tt)un, fonbem in ©erlin gebrueft. 1781. 8.

5) Älopftocf, bie beutfdje ©eleljrtenrepublif. (Sinridjtung. 3^re ©es

ieje. ©efd}i(t)te be§ legten fianbtagä. ^Suf ©efeb,l ber Sllbermänner burd) ©alo-
gaft unb SBlemar. ©rfter 2t)eil. Hamburg gebrudt beti 3. 3. ©. ©obe. 1774. 8.

6) BufäUige ©ebanfen eineä ©ud)t)änblcr§ über ^>errn Älopftocfä Slnjeige

einer ge^rte n Stepublif. D. D. 1773. 8.

7) (Sine mol oon griebr. Nicolai t)errüt)renbe ©efpredjung (Allgemeine
beutfdje ©ibliottjel. 28. ©anb. ©erlin unb ©tettin 1776. 8. ©. 102 ff.) gefjt

auffallenbermeife nur auf ben Inhalt bed ©udjd ein, ot)ne ben $lan aud)

nur mit einem SBorte ju ermähnen, »a3 bodj nal)e genug gelegen l)ätte, ob*

gleidj Se^terer bamalS fdjon gefdjeitert mar.

8) 2)a tlopftocf fein ©ud) nur auf ©ubfeription lieferte unb oon bem
©ertriebe an ©udjtjänbler abfat), braudjte er atlerbing§ feine Slüd'fidjt auf
bie fieipgiger 5Dieffe als ben Dermin ju nehmen , an meldjem bie norbbeutfd)en

unb ein Xfjeil ber fübbeutfdjen ©ud)t)änbler in ber SRegel tfjre neuen ©er*
lagSartifel jum ©erfaufe bradjten — bie fübbeutfdjen freilitt) nur jum Xfjeil

unb fotteit it)r ©erfet)r mit ben norbbeutfdjen in ©etradjt fam. 3)ie füb=

beutfdjen ©ud^ljänbler unter fidt) pflegten einen anbern ©erfet)r. %n bem
„^euen Ardjio für ©elcr)rte, ©udjr)änblcr unb Antiquare, r)erau3gegeben oon
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£eiur. SBenfen unb 3ob. 3oc. ^alm. (£rfte8 Sabr. 1795. Erlangen. 8."

Reifet eS ©. 66 : ,,©eit bem bie ©udjbänbtermeffe in grantfurt aufgehört bat,

ift, befanntlid), unter ben 8teid)8=SBudjbanbIern ein gang neue», mit Dielen

Soften unb fonftigen S3efdjmerlicbteiten oerbunbeneS ©efebäft entftanben. 3)ie

jährlidfen Abrechnungen unter ihnen finb feit ber Seit öom $»aufe aus, mit
jebem befonberS gemalt, unb nadj Ratjatyc abgefcbloffen Würben. (Unter
9Reidj8=93ud)f)anbIern werben bter oerftanben: oHc biejenigen, weldje in ben
Defterretdnfdjen Srblanbcn, in ben ©atjerifdjen, ©djwäbifdjen , ftranttfdjen,

Ober: unb 9iteber=9ihetnif(fcen Äreifen, unb in ber ©djweij wohnen.)" Unb
weiter ©. 218: „SBten ausgenommen, fommen aus Ober* unb lieber *Dcft=

reidj, ©attern, ©atyburg, feine S3ud)banbler nad) Seipjig. 9hir wenige au»
©dbwaben, ber Schweif unb bem SRheingau." — Aber aud) bie fonft regel-

mäßig mit Seipjig oertehrenben SfteichSbucbhänbler febieften bisweilen ihre

inßeipjig unterm 9. September 1765: „hiermit überfenbe (5®. pro novitate 6
La Verite* contre )a pure veritä . . . innerhalb 14 Sagen ttrirb aud) eine

beutfdje Ueberfefcung oon biefem SBerdlein bie ^refce oerlagen, mithin be«

lieben biefelben in Reiten einauberidjten, wie Diel Exemplaria baoon Ü6cr-

madjt werben fotten." Unb unterm 7. Dctober 1766: „<S@. haben burd) $r.

Hilscber pro novitate ju empfangen 12 ©tarda gülbeneS ©djafrfäftlein".

Auch t$ortfefcungen würben oom $aufe aus öerfanbt. — Auf biefe 9Serhält=

niffe wirb bei fpdterer ©elegenbeit ausführlicher jurüdjufommen fein.

9) GJeleljrtenrepublit ©. 6, Anmertung.
10) 3n ber «orrebe bemertt Älopftotf, baß mandje Sorrefponbcnten ifjm

ober SBoie sulejjt nidjt meljr gefdjrieben (nuten.

11) ©elel)rtenrepubltt ©. 70. $>er zweite Sbäl foHte, ein Alphabet ftart,

auf «ßoftpapter gebrueft unb mit neuen Settern gefeht werben, gür ben erften

Xfjeil Ijatte bie erwähnte „fclntane" bie golge gehabt, bog leine Bett meljr

übrig gewefen war, neue Settern gießen ju laffen.

12) 3- Anbr. oon ©precher, ©efcbidjte ber SRepublif ber brei S3ünbe
(©raubünben) im adjtaehnten Sofrhunbert jum erftenmale nad) ben amt*
Ud)en unb fonftigen Ijanbfchnftitdjen Oueflen bearbeitet. 2. S3anb, entljaltenb

ben culturgefcbtihtltchen Xljeil. ©hur 1875. 8. ©. 475.

13) Christ. 6. Lorenz, zur Erinnerung an Georg Joachim Göschen.
(3n: Jahresbericht über die Königl. Sachs. Landesschule zu Grimma.
Grimma 1861. 4.) ©. 5.

14) 33erid>te ber allgemeinen löuchfianblung ber ©elehrten, ton ben 3ab=
ren 1781—84. (1781 April bis ©ecember, 1782-84 je 12 STConatSbefte.)

$effau unb Seipjig. 8. — SBucbner batte nur baS erfte #eft auffinben tonnen;

bie ©ibliotfjel beS SöörfenöcreinS befifct aus ber 91. Äirdjfjoff'fdjen ©cbenfung
bie geitfdjrift üollftänbig, nur mit Ausnahme beS lefeten #efte8. 2>ie Söt-

richte, wie bie meiften berjenigen Slrtifel, weldje bie ^udjbanblung ber ©e=
lehrten auf Soften ber Autoren fjcrftetlen liefe, brudte, nad) einer 9*otij in

„Sericbte" 1782, ©. 338, 9Kid)acli3 in §aüe.
15) 9118 93eifpiel einer folgen ©üdjerbejorgung , wenn audt) außer ber

«Oleffe, liegt mir nadjftebenbeä ©ircular oor. (2)a8 banbfdjriftlid) Ausgefüllte

ift ^ter in klammem gegeben.)

93eliebe hiermit *u empfangen (ßwanjig fieben [27] Exemplaria befj

^üterS) oor felbft gefälligen SßreiS ju oerlegen, ba ber unbefannte Author
teilte Verrechnung, noch ©elbftgenujj feines SBerlS, wohl aber eine genaue
Observance feiner Anorbnung erwartet, als oerftdjert er {ich, ber Wertbe f?freunb

werbe fieb gefallen laffen erftlicb: bie beöliegenbe ^ateter äu expediren an
beliebige Correspondenten ; befannte ober renomirte Sucbhänbter, beffen tarnen
oorbero auf ber Addresse einfdjreiben, weffen Ort baran fdjon speeificiret

ift, an di nechft ein Exemplar anft&nbig binben unb im tarnen beS Autho-
ris ber erften ^ßerfon feines Orts presentiren laffen; brittenS oon ber Auf=

SBertber greunb
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läge fidj felbfl Untöften unb äftülje aalten, biertenS baS übrige aber au$=
äutfjeilcit an (7) bebbcr ©efchUcht (Sfjrift u. Sttbifdj »ebürftige, bie baS 63.
3al)r3alter überftiegen ^aben. §ünft en 3 ben nötigen ©rfjatt biefer 93üd)er

an Thomas Sparkes via. London nach Exeter in Snglanb 511 berichten.

Me3 biefeS natürlicher, bürgerlicher unb djriftlidjer ©eneigtyeit jutrauenter

berbleibe meine« merken ftreunbS (in §alte)
ergebener

I. W. G. B.

Slnt Slanbe ift beigefdjrieben: „27. Expl. ber &üter, feuben wir hiebeb

gratis auf ordre be8 Autors, unb b,aben Sie für gracht & Spesen hon ftürn=

berg mit 6 gr. debitirt. tteibjig d. 2. 7br 1784. p. ©uäjlwnblung bei ®e=
lehrten." $ie Hbreffe lautet: „No. 2. 27. Exemp». 2>er fcallifchen löbl. SBab=

fen §au8 SBucb^anblung in Hall in Saxen."
16) 81. a. 0. Seite 5.

17) Äarl SBudmer, SBielanb unb @eorg Qoadjim ©öfdjen. (Üßebentitel:

beitrage jur ©efchidjte beS S)eutfd)en ©ucbhanbel«. 3. §eft. SBielanb unb
©öfchen.) Stuttgart 1874. 8. S. 4.

18) ©eridjte ber »udjlmnblung ber ©elebrten, 1781, 6. Stücf.

19) 2>ie »ibliotbrf be8 »örfenoereinB beftfct in biefer befonbem Ausgabe
bie 1— 4. Slntünbigung.

20) ©eridjte ber SBucblmnblung ber ©elehrten, 1783, 6. Stücf.

21) (g. %v. £artmann,) §ieroglöpt)en. 1 — 4. fcfjeil. ©erlin 1780—83. 8.

22) ©erid)te ber 93ucht)anblung ber (Deleljrten, 1781, 2. Stücf.

23) §infid)tlich. mand)er feiner ?lnftcf)ten ftanb §artmann nid)t allein.

3. %. Unger ber 3"nflcre giebt in feiner Sä)rift „Etwas über Buchhandel,
Buchdruckerey und den Druck ausserhalb Landes. Berlin, 1788. 4." ätm-
licfje 9iatl)fd)läge. ®8 fei jtoar nitbt ausführbar, menn man ben 'löudb^änb-

lern üerbieten tooQte, aufer Sanbeä bruefen 511 laffen; aber man fotte ben
SBuchfyanbel mieber mit ber 93ud)bruderei bereinigen, b. b. ben S3ud)t)dnblern

geftatten, 83ud)brutfereien 511 führen, unb untgefetyrt, fo bafj bie tBüdjer im
Öanbe felbft billiger Ijergeffellt roerben tonnten, unb bann »erbe baS (Selb für
ben T rucf ber Söüdjer im Sanbe bleiben. SBenn baburd) bie Stnjafyl ber 83uct)=

banblungen oerringert mürbe, fo mftre ba$ fein Unglücf. Um bie Qafyt ber

jungen §anblung§biener ju öerminbern, folle man nicht SHnber oon ganj ge-

meinem §er!ommen unb fäjlechten SSermögenSumftänben t>eranjicl)en. Slucrj

folle man genügenbe Papiermühlen errieten, fo bafj audj ba3 ®elb für Rapier
im fianbe bleiben fönne.

24) 3)ie »ibliotljef be$ ©örfenberetnS beftfct biefe *ßad)rid)t smar nicht

im Original, aber in einer genauen Stbfchrift oon ber §anb beS §errn
Dr. Sllbr. ftirebboff.

25) 2>tefe ©rfldrung, batirt Scna, ben lften SRotoemb. 1785, unb untere

jeidmet „@sbebitton ber SlUgem. Siteratur Bettung" ftebt in *ßr. 259 be§

Jahrgangs 1785 ber Siteratur^Beitung unb lautet:

„Nachricht. SEÖir fehen uns genötfyiget, ben fämmtlidjen Sefern, (Sönnern
unb greunben ber SlUg. fiit. Beitung, befonber« im fübliajen $eutfd):

lanb, oon einem übereilten unb unüberlegten Schritte ber afabemtfeben
$anblung in $(ug«burg eiligfte ^In^eige ju thun, bamit niemanb bannt

irre gefübret, unb bie Slllg. Sit. 3«it"ng, ohne bie geringfte Schulb ber Unter-
nehmer, bloS gefteüt merbe.

Sajon im Anfange beä hörigen unb mieberum im Anfange beS i^igen

3a^reS tünbigte bie atabemifebe .vi n 11b hing in Sugdburg, ober §err $ra^
fibent hon ^erjberg einen afabemifc^en ©riefmec^fel in einer hödjft

faubermelfajen unb unbeutfüjen Schreibart an. @r ftreute überall Nachrichten

baoon am, bie aber, fo biet mir miffen, oon iebermann beladet unb meg=
§emorfen mürben. (£8 foUten in biefem SBrieftoedjfet ber 3 11 balt gelehrter

ieitungen angejeigt, auc^ in jebem Statte, eine Stecenfion au8 anbern aus»
gefdjrieben merben, unb ma3 bergteid)en aegri somnia me^r maren. 2)er
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atabemifche ©riefwedjfel würbe oon niemanben verlangt, ober bielletdjt

nur oon ben wenigen getauft, bie fid) ber 3ubring(i(^!ett beS §n. o. nietet

ertue^ren tonnten."

„3n ber SRitte bie|eS 3af}reS fchrieb biefer an bie (Sjpebition ber 8t. S. 3.
unb trug auf eine Sereinigung berfelben mit feinem atabemifchen ©riefwechfel

an, unb oerlangte bieferf>alb Die 3u
f
cnDun8 enlcl Änjahl Qcfemplare. 2Btr

begriffen wohl, bafj bie Unternehmer eS niemals einget)n würben, ihr ge^

funbeS $ferb mit feinem tobtfrauten aufammenaujpannen; inbefi fugten wir
iljn ju bebeuten, unb oerwiefen ilm übrigen« an bie ©efjörbe. SBä^renb bafj

er nun mit ben Unternehmern ber 91. S. 3. barüber correfponbirte, unb biefe

fid) ebenfalls bemühten bie Unreimlichteit feines SßrojettS ihm fonnenflar bar-

$uftellen, oerfd)rieb er, weil ihm bie 3eit *u lang würbe, au» ber SttüHer;

fcfjen SBudjbanblung in Seidig, welche bie dommtfftonen ber ©ocietat befol-

get, eine xlnjahl ©remplare, bie ünn and) gern gegen eine baare 3<*f)utng

oerabfolget würben, ®aum hatte er biefe in Rauben, als er eine Spenge &n=
geigen bruefen liefe, worin er ohne btSortS ba$u bie mtnbejte (Srlaubnifj jn

haben, ertlärte, bafj bie allgemeine Literatur 3 e^ un 8' Dem a * fl;

bemifcfyen ©riefwechfel einberleibt, b. ft. ber ©cheffei in bie 3Re^e gefteeft

werben folle. SBoran eS nun ber atabemifchen §anblung ober ihrem 3>or-

ftetyex f)iebt\) gefehlet habe, miffen wir nicht, unb überlaffen eS bem geneigten

ßefer auS ihrer Slnjeige felbft ju beurteilen."

„2)a fotC 3. 83. bie St 2. 3- ftett beS atabemifchen ©riefwechfelS, baoon
täglich ein ©tücf erfdjeinen foHte, ausgefeilt, jebodj oon biejem alle ©onn=
tage eine ©ettlage, bie fein aftenfdj brausen fann, zugegeben werben; noa>
inchr ber $r. 0. §. will aQe $age bie heutige fichtbare Äörperwelt
mit öerfenben, ja er brohet fogar, als ob eS an biefer Ueberfratht nicht fdjon

mehr als 5U oiel wäre, tünftigeS 3ahr auch bie fichtbare §ötle ober böfe
©etfterwelt ftüchoeifc benjupaefen. S)a follen an 62 (Bonntagen 52 theo-

logifc^e Xeufel ober üafter unb SEljorheiten, an 52 5Jcontagen fo oiel juri-

ftiidje Teufel, iL f. W., ben ©onnabenb aber oermifchte Xeufel ausfahren.

3>aS mag beim alles fetm, nur proteftiren bie Unternehmer ber Allgemeinen

Siteratur 3*itun9 hi^burch aufS feöerlichfte gegen baS Anfmnen, ihren SSors

fpann baju herzugeben, als welches gewifj oon ben 02 Xfyottyitcn eine wo
niä)t gar bie 53fte Shorljeit feon würbe."

$ann fommt noch bie Wachridjt an baS publicum, bafj, ba bie ata:

bemifche §anblung ben SJkeiS ber Mg. Literatur 8eitung oJmc ßrlaubnifj

unb wiüfürlich auf 16 fl. erhöht ^ätte, bafür geforgt werben foHte, bafe bie=

felbe fein ©latt ber 3e»«n9 wehr erhielte.

26) Wicht fo &öfttä), wie in feiner ßorrefponbens mit fcerjberg, brüeft fich

iBertuch in feinen (in ber ©ibliothet beS S3örfenoereinS aufbewahrten) ©riefen

an Scpfc über Srfteren aus. Unterm 7. ©ept. 1785 fchretbt er: „ber

ftubibe §r. Afabemie ^röfibent ift ein SHinbüieh unb ein ausgemachter 92arr,

unb fein S3ereinigungS ^lan mit ber «. S. 3. eine abjurbe tafelet) (sie!),

auf bie wir uns, meo voto, nicht einladen fönnen, ohne uns öffentl. ju bro=

ftituiren, unb ben foltben richtigen ©ang unfrer 3€itun9 nuf3 nachtheiligfte

^u ftöhren, unb bie üefer irre ui machen. 2)a inbefeen aber ein Äluger
Wann auch bie Warren in ber SBelt benu&t, unb fie brauchet W03U fie ju

brauchen finb, fo ftnbe ich bafe wir ben §n. ^Jräfibenten boch ju unferm
Colporteur brauchen töunen, unb gmar auf eine Art, bie uns Weber mit ihm
oor bem Sßublico compromittirt, noch fonft al pary ftcllt; unb ihn zwingt
wenigflenS 100 6j: gegen baare Saffivmq fünftigeS %a1)v oon uns ju nehmen.
3d> werbe baber qua Commiasarius ber ©ociet. biefe äUodjt* noch an ihn

fehreiben rc. SOiit bem 2>cbite feines SSilberframS fann fich b*c ©Jpebition

gar nicht abgeben," ic. 3n einem weiteren ©riefe ohne SDatum h^fet e8:

,,^em blockhead Herzberg hab ich gefchrieben, unb gegen jeben Schritt unb
©ebanefen einer ©emeinfehaft proteftirt, beoor nicht Contract auf 100 6j.
pro 1786 gefchlo&en feo." Unterm 22. Woü. 1785 enbüch treibt ©ertudj:
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„©ierben aud) §n. ö. $er$berg8 Antwort, bie geftern einlief. (Er fteHt i'id?

anfangs fröpmfch, unb bittet bod) $ulefrt um gut Setter; gettungen toiVL cr

aber nicht remittiren. 3$ bin furios, wie ftd) ber ftrafc nehmen wirb, toenn
er unfer Avis an Lecteur gelefen luit. (Er fc^impft gemifj."

27) 2top. ÄloiS ©offmann , aftenmäfeige 5)arfteü*ung ber Deutfdjen Union
unb ihrer ©erbinbung mit bem Süuminaten: Freimaurer: unb 9tofenfreu$er=

Orben. (Ein nötiger Änhang ju ben Ijödjft mistigen (Erinnerungen jur
regten $eit. SBien 1796. 8.

28) (Earl ftriebr. ©abrbt, ©efduchtc unb Sagebueh meinet ©efängniffeS
nebft geheimen Urfunben unb «ufid}lüffcn über SJeutfdje Union, ©erlin 1790. 8.

29) X. V- 3- ober Heue Huffd)lüffe über bie fceutfdje Union unb <S$oU
tifdje SRaurerei. (Ein Stiel in ben innem ©ang geheimer ©efeflfehaften. »er;
lln 1789. 8. (Die ©ehrift behanbelt faft auSfchltef lieb, bie ©djottifche SRaurerei
unb iß für ©eiduchte ber fceutfdjen Union faft wertlos.)

80) (Ib,- ©ottlob Schuld) Nähere ©eleuehtung ber fceutfeben Union,
woben jugleich gezeigt wirb, wie man für einen fet>r wohlfeilen SßreiS ein

©chottijchcr 9Raurer werben fann. ftranffurt unb £eipjig, 1789. 8.

31) Nicolai ©ebite unb ©iefter in gefälligen Portionen bem ^ublifum
oorgefejt. (Srfte bis fragte unb lejte Portion (lefctere mit bem Bufafce: mit
bofumentirten ©eweifen oon ber Iljätigfeit ber ©efeflfdjaft ber XXII ger).

O. £). 1788, 89. 8. ((Enthalt nur feljr wenig über bie Union unb behanbelt

^auptfdc^lic^ ben Streit awifdjen ©tart unb ben ©erlinem.)

32) (3. 3. (S. ©obe,) 9Reb,r «Roten als £ejt ober bie Eeutfäe Union ber

3weö unb S^on^iger eines neuen geheimen Orbend pm ©eften ber SKcnfcfc

heit. 8tuS einem ißadet gefunbener Rapiere jur öffentlichen Schau gefteDt

bureh einen ehrlichen ©uchhänbler. ßeipjig 1789. 8.

33) ©offmann, a. a. 0., @. 48 ff.

34) (Ebenbafelbft, 6. 178 ff.

35) (Ebenbafelbft, S. 63, Slnmerfung. SBudjercr war aus ©alle gebürtig

unb als ^roteftant auch eifrig für (Erbauung einer proteftantijchen &trdje in

SBien bemüht. Später würbe er auS ben öfterreichifdjen Üanben berwiefen.

36) fjriebricq Nicolai öffentliche (Erttärung über feine geheime ©erbin=

bung mit bem ÖHuminatenorben; 9lebft beiläufigen 3>igrefftonen betreffenb

©rn. Johann 31uguft Starl unb ©rn. Johann Äafpar Saoater. (Ernfthaft,

mit unter auch ei» wenig luftig $u lefen. ©erltn unb Stettin, 1788. 8.

37) Fragmente $ur ©iograplue beS »erworbenen ©eljeimen 9*atb,S ©obe
in SBeimar. 3Rit auoerläffigen Urfunben. SRom, auf Soften ber Sßropaganba,
1795. 8. S. 102.

38) Nicolai ©ebife unb ©iefter ic. 4. Portion, S. 111.
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JBtx ofutfnje tfuojtmn&el in feiner (Eirtmtiklung iraH in feinen

«tnriajtnngen tn *en Streit 1815 M* 1867.

Sott

@fenart» »erger.

I. Einleitung.

2ftan barf bie 3ar)re 1815 bis 1867 als eine in ftdj abge=

fcr)loffene Sßeriobe beS beutfchen $8ucf)hctnbelS betrachten, bie mof|l

einer ©cfjüberung mertfj ift. Söennfchon ber $8ucr)hcmbel in ben

93orjaf)ren bie SBerfaffung angenommen tjattc, bie er im ©anjen

fo jiemlid) auch ^eute noch fefthält, fo begann bodt) oon jener Seit

an ein regeres ßeben in betreiben fidt) ju entmicfetn. 3" einem

erleichterten SbeenauStaufche öertjalf bem SBuchhcmbel junädjft bie

(SJrünbung eines eignen 23latteS, beS $rieger'ftf)en 2Bocr)enblatteS,

bem föäter bie meiteren bem budf)hänblerifcr)en ©efct)äftsbetriebe ge=

roibmeten Sölätter folgten; baju r)alf oor TOern and) bie ©rünbung

beS 93örfent»ereinS ber 5)eutfd)en SBuchhänbler, bem naef) unb nact)

ein anfeljnlicher £f)eit ber bamals erjftirenben SBerlagS= unb ©or-

tunentshänbler beitrat. Ohne getriebenes ©efefcbuch maren burd)

bie^ßrarjs Ufancen entftanben, meldte bie allgemein gültigen formen

bes ©efdjäftSüerfe^rS bilbeten.

gaffen mir junäd)ft bie literarifcrje ©eite beS 93ud)f)anbelS ins

Sluge, fo müffen mir aüerbingS zugeben, bafc bie Satjrc üon 1815

bis 1830 etmaS ©tagnirenbeS Ratten. (Sin felbftänbigeS (Sinmirfen

beS SBerlagShanbelS auf §erüorrufung literarifcrjer @rfd)einungen

mar nur in einzelnen gällen bemerfbar; nur fct)r feiten regte ein

Verleger Tutoren $u einem Unternehmen an, meift gaben oielmehr

bie Tutoren ben Hnftofj ju Unternehmungen, bie aber nie bie §luS=

belmung gemannen, mie unfere Sage fie aufmeifen. $er bua>

hänblerifd}e Unternef)mungS= unb ©peculationSgeift mar noch nicht

ermacht; ber SBuchhonbel mürbe noch wi ber attgemohnten patri=

archalifd)en SBeife betrieben, man lief} bie (Gelegenheit an fich t)er=
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antreten unb nafmt ben fid) fo barbietenben ®ewinn gern mit.

$amit foll nidjt gefagt fein, baß nid)t aud) jn jener Seit 23üd)er

erfcfjienen wären, bie nod) in neuefter Qtxt ©eltung behalten t)aben

ober fclbft neue Stuflagen erleben. 2Bir nennen nur Tutoren, wie

93öme, Brentano, Sacob unb 25Mlf)elm ©rimm, ben Ueberfefcer ®xit$,

©riUüarjer, ©rabbe, £lau£ §arm£, §einr. §eine, §auff, §üllmann,

£>erbart, 3nvmermann, ft. 51. SRenjet, Söolfg. SJcenjel, 9ceanber,

^laten, 3r. d. Räumer, SRanfe, $arl SRitter, §einr. bitter, 21. ©djopens

fjauer, (Srnft ©d)ulje, ©djwab, 6djlciermacr)er, ©djloffer, @cf)efer,

©üinbler, Steffen«, Xljolud, Urlaub, $amf)agen üon (Snfe, 2öacr)«=

tnutf), be SBette, & 3. Sßeber, 3fd)offe. 2)iefe «eine ShtSroaf)!

oon anerfannten Manien liege fid) nodj bebeutenb burd) eine große

3atyl fo!ct)cr üermefyren, bie auf ben üerfdnebenen ©ebieten ber

2öiffenjd)aft SBerfe üon bleibenbem äöerttje laufen unb üielfad)

erft füäter $lnerfennung fanben.

JJür wen probucirte aber ber bamalige 93ud$anbel? wer

waren bie 23üd)erfäufer? 3umcif* nur bie (Mehrten, bann ©dml=

lefjrer, Beamte, 23et)örben, 23ibtiot^efen unb bie Sögtinge ber f)öf)eren

©djulen. $>ie niebern ©dmlen brausten außer einer ^ibel, bent

©efangbudje unb einem $ated)i«mu« jjödtften« nod) einen ®inber=

freunb, etwa ben üon SBilmfen ober üon $empel. $>ie beutfetjen

(Slaffifer waren weniger verbreitet, al« bie römifdjen unb griect)ifcr)en,

unb ba fie nur in treuem 2lu«gaben üorfyanben waren, fanben bie

iftadjbrüde, namentlid) bie fyübfd) auSgeftatteten Sßiener, aud) in

9torbbeutfd)lanb SBerbreitung. ©elbft größere @ortiment«rjanblungen

2)eutfd)tanbs fonnten bie in einem 3af)re abgefegten (Sjremplare

üon Sd)itler'£ SGÖerfen gälten. $ie ©ebid)te 6d)iller'« g. S8. fonnten

bei bem greife üon 1% Xtyx. für bie fcf)Iedt>t auögeftattete Safdjem

ausgäbe be« Originalüerteger« g. d. 2B. Sögel in Seipjig un*

möglich großen Stbjafc finben. Sftan fannte bie üolf«tf)ümlid)en

Söattaben ©djitler'S, ^Bürger'« u. %. meift nur au« ben üon $am--

bad), ©olbrig u. 31. für bie ©d)ulen jufammengefteUten §lntf)o=

logieen. Safyre gingen f)in, ef)e bie fleinere ©ortimentSljanblung

einer ^romnaialftabt ein (Sranütar üon ©oetfye'« Sßerfen abfegte.

£aS 23rodf)au«'jd)c (SonüerjationSlerjfon fann wofjl als ba«

erfte SBerf nad) ben greif)eitSfriegen betrautet werben, ba« in

weiteren Greifen Sntereffe erregte unb bem ©ortiment«bud$anbel

ein größere« gelb für feine Xfjätigfett eröffnete. 2>ie 4. bi« 7.
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Stilläge erfchienen öon 1817 big 1827 fd)nell nad) einanber, bie

act)te, 1833 bis 1836, erfdnen in Sieferungen. 2)ie Süt nad) ben

frangöftfd^cn Kriegen mar ganj baju angetan, bem SBcrfc atU

gemeineren Eingang jn üerfetjaffen, unb ber ©ortimentsljanbet er-

griff bie gebotene ©elegenfjeit mit ollem (Sifer $u feinem unb beS

Verlegers Vortheile.

9lud) bie Vetriebämeife be§ <3ortiment3hanbel3 mar eine

anbre gemorben. SBäffrenb bie Vefanntmadjung ber Neuigkeiten

früher r)Quptfädt)tic^ burd) Äataloge bemirft mürbe, fjotte in ben

anmutiger Sohren biefcd SafjrtmnbertS bog Verjenben jur 2lnfid)t

an bie Äunben immer mehr Sßlafc gegriffen, unb bo bie Sufenbungen

bei ber geringeren Slnjahl oon iReuigfeiten nicht fo maffenfjaft

maren, fo lieg fidj baä publicum, befonbers bas gelehrte, biefelben

fet)r gern gefallen. 93ei ber geringen ßoncurrenj Ratten bie S3üd)er=

fäufer auet) jumeift nur mit einer beftimmten ©anblung ju oer=

fet)ren, erhielten olfo nicht ein unb baffelbe 23ud) brei= ober üierfaä).

SJcit ber (Einrichtung ber 2lnfiä)t3öerfenbungen trat ber 93ud)^anbet

in eine neue s$hafe feines culturbeförbernben 23erufe3. 2)iefe neue

Einrichtung mar für bie Gmoeiterung beä 9lbfafce8 äufeerft oortf)eil=

haft unb begünftigte bie Verbreitung ber $enntntfj ber beutfd)en Lite-

ratur. 2)ie Neigung $ur fieetüre ermachte mehr unb mehr auch

im größeren publicum. 3unäd)ft machte fid) freilich nur ba8 Ve=

bürfnifc nad) Unterhaltung ftärfer bemerfüd). Saft alle ©ortimenter

hatten 2eif)bibliothefen unb Sefeairfcl eingerichtet. ®an$ befonberä

maren e$ in ber §erbftjeit bie $ajd)enbücher, bie Nachfolger ber

9Jcufenalmanad)e, bie ba§ allgemeinfte Sntereffe oon 3ung unb Hit,

namentlid) ber ftamenmelt erregten, ©ie fchoffen unter ben oer=

fchiebenften Xiteln mie Sßilje auä ber @rbe. 3)en ©ortritt hotte

oon HlterS her oag S3ecfer'fdt)e „Safchenbud) jum gefelligen Ver*

gnügen", ba£ fchon feit 1791 erfd)ien. $)ie namhafteften dichter

unb ©chriftfteller S)eutfd)lanb3 lieferten ju biefen £afdjenbüd)ern

Beiträge; benn bie Verleger berjelben johlten fet)r hohe ©onorare.

Nahte ber £>erbft, fo traten biefe Schmetterlinge ber Siteratur —
benn biefen glichen fie auch ü)rcr änfjeren @rfd)eümng — ihren

SluSflug an. 5)ie ©ortimenter erhielten biefelben in ben $oft-

padeten, um ihre Äunben, bie im Momente beä @rfd)einen8 ju=

meift nur aus £eir)bibItott)efen unb befonbern $afchenbücher=2efes

jirfeln beftanben, recht rafch oerforgen ju tonnen; biefe mürben
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Dorn publicum mit 9tad)fragen beftürmt, unb wer fo glücftic^ mar

ein Sycmplar ju erlangen, ging frof) nadj §aufe. 55)cr SBerfauf

an Sßriüatc trat erft gegen SBeifynadjten ein; ber Bräutigam fonnte

feiner 33raut faum burd> ein }d)öneg Älcib foldje greube bei ber

(£f)riftbefd)eerung bereiten, wie burd) ein neueg $afd)enbud). Quid)

it)rc nooefliftifd)en unb anbern Beiträge fyeroorragenb waren: Urania

(1810 bis 1845 bei SBrocfyaug), Xafdjenbud) für tarnen (1798

bi« 1831, bei Sotta, bag audj gcfd)id)ttid)e ^Beiträge brachte unb

fid) aufcerbem burd) Beigabe guter Äupfer unb ©ta!)lftid)e nod)

befonberg augjeidmete), jwei oerfcfn'ebene Xafd)enbüd)er jum ge=

fettigen Vergnügen, 3ttineröa (1809 big 1833, bei griebr. gtetfdjer),

SBieUiebd)en (öon 1828 an, bei ^Baumgartner), bag föfjeinifdje

Safdjenbud) (1810 big 1845, bei ©auertänber in granffurt a. 9R.),

Cornelia (oon 1816 ab, bei (Sngelmann in ^eibelberg unb Sange

in $)armftabt), $afd)enbud) ber Siebe unb greunbfdjaft (1801 big

1841, bei SBilmang in granffurt a. 2tt.), SRofen (1827 big 1844,

bei Seo in Seipjig), ^enelope u. f. w. 3)en größten Slbfafc aber

errette Seo in Seidig mit feinem „2*ergi6meinnicf)t" oon (Stauren;

bieg mar bog Sieblinggtafd)enbud) ber fein= wie ber f)atbgebilbeten

3BeIt, felbft $)ienftmäbd)en fd)offen jufammen, um 2% ^Ir - 5ur ®r=

langung beg ÖJenuffeg ber Seetüre ber neueften (Slauren'fd)en ÜJJufe

aufjubringen. Üftad) 1830 fam jebodj biefe 9tid)tung beg SBertagg

in SRücfgang; 9tod)fömmfinge , mie ©öinbler'g $Bergtf3meinnid)t,

fonnten fdjon feinen redeten S3oben mef)r gewinnen, eing nad) bem

anbern oon ben alten $afd)enbüd)ern ging ein, unb 1840 waren

nur nod) wenige en vogue unb rentirten. $)ag nadj 1845 er=

wadjenbe regere politifdje Seben oerwefjte fie gänjlid). — 3n ber

Elüt^eit ber $afd)enbüd)er Ratten oielfad) bie ^ßoftfecretäre ben

Vertrieb berfelben in bie §anb genommen, wag ju oielfad)en klagen

ber ©ortimenter im $rieger'fd)en SBodjenblatte Slnlaj} gab. (@in,

wenn aud) nid)t gan$ oodftänbigeg, 85erjeid)ni§ ber £afd)enbücf)er

braute bag öörfenblatt, Saf)rgang 1877, ©. 3066.)

Stufcer biefer für bag feinere publicum beftimmten Siteratur

blühte nod) eine für bag niebere: bie bitter= unb 9Häubergefdjid)ten,

weld)e, burd) Gramer, SMmug, ©djlenfert, ©piefj begrünbet, ifjren

Urfprung allerbingg fdwn im oorigen Saljrfyunbert fjatten, aber

nad) ben greifjeitgfriegen erft redjt in 93(ütt)c traten, weil einzelne

Verleger, wie ©. SBaffe in Dueblinburg, ber bie ©adjen oon $ilbe=
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branbt, §. 9MIer (Sßaftor in SBottmirgleben), ©taljmann oerlegte,

@. g. gürft in 9fcorbt)aufen, für ben ein Dr. ©äjöüffer unter ben

üerfdjtebenften tarnen arbeitete, (S. Möllmann in Seidig, Verleger

ber äaf)lreid)en Romane öon Setbrod, (Slranjo ber Sftäubertjaupt*

mann ic.) unb ©d)öne in (Sifenberg, bei bem ber melgetefene $0=

ronato ber @d)redlid)e erfd)ien, biefe S3rand)e ganj befonberg cul=

tiüirten. 2)aä publicum für biefe ßiteratur waren bie $leinljanb=

Werfer, ©efeilen, Arbeiter, $tenftboten u. f. w.; fie waren eifrige

83efud)er ber 2eif)bibliott)efen, bie meift biefe @ad)en führten, unb

erlegten gern 6 Sßf. pro S5anb*). Scfet fauft bicfcS publicum

bergleicf)en SBaare unb giebt Xfjaler bafür l)in; benn ber £olöor=

tagetjanbel, beffen Domäne jefct biefe unfterblidfje Siteratur bilbet,

ift ber gewinnbringenbfte für biejenigen §anblungen, bie fid) ber*

felben nid)t fd)ämen. — greilid) war ben unbemittelteren Güafjen

23effereg mcfjt jugänglirfj, ba, wie bemerft, bie Verleger ber (Slaffifer

unb gebiegenerer Siteratur fid) nidjt entfc^Iie^en tonnten, burd)

billigere greife aud) für bereu Sefe* unb Söilbunggbebürfnifc ju

forgen. Unb wenn ber SKadjbrud bergleidjen ^erjuftellen fudjte,

fo ljatte er bag ©rog ber ©ortimenter unb bie ©efefcgebung öieler

©taaten $eutfd)lanbg gegen fid). $teg führte ju einer neuen $trt

beg 9lad)brudg. 3n ben Sauren 1815 big 1827 trat eine „(Stui*

$8ibliotf)ef ber beutfd)en Slaffifer" in 100 Säuberen ju Xage, bie,

in 32° mit lateinifdjen Settern gebrneft, in Säuberen oon je 130

bi^ 160 ©eiten erfdjien unb als Verleger bie oerfdjiebenften girmen

auf bem Xitel hatte: gorftmann in Slawen, ©trager in £>eilbronn

u. f. w.; trog beg geringen Umfang« foftete bag öänbdjen boct)

9 g®r. SDie eigentlichen Bruder unb Verleger waren wot bie

©ebrüber ©a^umann in ßwiefau. SKan fud)te ftdj jwar burd)

bag Vorgeben, eg fei nur eine 5lugwaf)l beg 93eften, ju beden, bod)

war ber 93egriff etwa« weit gefaßt. Sin anbereg Unternehmen,

bie „$)eutfd)e Anthologie ober 95lumenlefe aug ben ©laffifern ber

SDeutfdjen", oon gr. SRagmann in gleidjer Sßeife, gleichem gormat

unb gleicher 5lugftattung hcrau^9cgeben, erfdjien oon 1821 big

1827 ju bemfelben greife unter ber girma üon 3. ©ngelmann in

*) 3>a& biefe Seetüre ntdjt unfc^äbli^ toar, erlebte ber Serfaffer felbft. (£in

berüchtigter 2)ieb unb (Sinbredjer gab im Unterjut^ungSber^ör an, er fei ju
folgen Serbredjen burd) bie föäiibergejdjidjten, bie er aus meinet Seit)bibliotf)ef

gelefen, oerleitet roorben.

Httyö f. Oefd). b. $eutfäen ©u<^. IL 9
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£eibelberg. (Später bebitirten bic ©ebrüber ©chumann in 3micfau

bicje Ausgabe offen unb Oerfauften beibe Ausgaben jn 9Baculatur=

preifen aus. — $amit mar bie Söafyn gu ben oielen nad$er auf;

tauchenben Derartigen «uSgaben gebrochen. $>aS oon Sofeph SÄeöer

im 3af)re 1827 in §ilbburghaufen errichtete S3ibüograpt)tfc^e 3m=

ftitut führte biefe 5trt, bie (Slafftfer in'S SBolf ju bringen, noch

öiel weiter aus. ($)aS SBibliographifche Snftitut firmirte SlnfangS:

ßtotha unb 9c"em=?)orf. 5llS Söefifcerin figurirte grau 9ttinna Sfteöer.)

©leidt) bei beginn feiner butf$änblerifcf)en X^ätigfeit (er war urfprüng=

tief) Kaufmann) fünbigte Detter eine „»ibliothef beutfdjer Älaffifer"

in SWtnioturformot in SBänbc^en ju 2 g@r. unb eine GabinetS*

ausgäbe ju 4 g®r. pro 39änbcf)en an, bie. oon üielen Tutoren eine

$faswaf)l, oon anbern aber auch gauje Sßerfe brauten unb mit

Porträts unb Einleitungen oerfeljen waren. (Sin ungeheurer Sturm
erl/ob fich §kx$tQtn in ber SBerlegerwelt, auch bit älteren ©or=

timentshanblungeu traten bem Unternehmen feinbüdt) entgegen, unb

bie Seipjiger (Sommiffionäre öermetgerten bie 93eförberung ber 93ci=

fchlüffe, welche biefe SBibltothefen enthielten. 3fn Greußen mürben

fie als SRachbrucf oerboten, ohne bafj SWeöer fich baburch irre machen

liefj. 3)ie jüngeren ©ortimenter oerwenbeten fich fc^r erfolgreich für

biefe« Unternehmen, tiefer «ibliothe! ließ SKetter eine „@ncö=

flopäbie beutfeher ßlaffifer" (neuerer, lebenber <Sdt)riftfteHer) folgen,

bie es aber nur auf 17 Söänbchen ä 3 unb 6 g(5Jr. brachte.

Einen fdjwachen Slnlauf ju billigen Ausgaben oon ©duller

nahm bie ©otta'fdt)e Suchh^nblung im 3at)re 1822, als fie bie be=

fannte £afchenauSgabe (in 12° ober 18°) in 18 SBänben erfcheinen

liefe. $aS baju gewählte Format hat bis 1836 (in welchem Saljre

baS fogenannte ©chillerformat — grofe 16° — auftrat) bominirt,

baS baju gewählte fdjlechte Rapier ebenfalls. $)er $reiS für biefe

18 SBünbdjen War 4% %fjlx. muf*tc voraus befahlt werben,

©päter folgten bei Eotta Gtoethe'S, §erber'S u. %, bei ®öfd)en

SBielanb'S, bei Nicolai Seffing'S SBerfe; anbere Verleger eiferten

ihnen mit gleichartigen SluSgaben unb (Supplementen ju benfelben

nach- <Die Sotta'fchen Ausgaben oon ©etiler uub Ötoethe, bie ber

©ortimentsbuchhönbel als lucratioe ©efchäftSobjecte erfaßte, erregten

junächft einen heftigen ©türm gegen bie SBerlagSljanblung; benn

biefe gewährte, aufeerbem bajj SSorauSbejahlung tür baS ©anjc

— beffen Erfcheinen nebenbei nicht einmal in rafcfjer golge
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ber einzelnen 23änbe ftatt hatte, fonbern ficfj auf 3af)re »erteilte

— verlangt würbe, nur einen gefdtjmälerten Rabatt oon 12% unb

16*/s%' tiefer ©türm tobte in bent bamaligen ftrieger'fdjen

SBochenblatte auf ba§ ^eftigfte unb bie (£otta']che SBudjhonblung

fat) fid) gezwungen, günftigere Sebingungen 511 ftellen.

$)a baä gormat biefer tluggaben gefiel, fam 1826 3. 2). ©auer=

länber in granffurt a. 2tf. auf ben ©ebanfen, eine Ueberfefcung

oon SB. Srmng in 23änbtf>en ju 3 g®r. herzugeben. $iefe

SluSgabe fanb SBeifall unb e3 folgten itjr be^atb in gleicher Seife

3. g. (Sooper'3 Romane. 3n gerabeju abfdjeulicher SluSftattung

gab g. ©. ©erwarb in $anjig SB. ©cott'3 Romane in SBänben

ju 6 g©r. J)erau§. $ie ©ebrüber Sot). griebr. unb 3of). ©ottl.

grandt)/ feit 1822 in Stuttgart etablirt, f)öd)ft intelligente unb

fpeculatioe Verleger (bie 93egrünber ber fpeculatioen Stuttgarter

Stiftung), brauten 1827 eine Ausgabe t>on SB. ©cott'3 Romanen

mit fefjr fdjtedjtem Rapier, abfdjeulichem $)rud unb erbärmlichen

Umfragen in SSänbdjen ju 2 g(3$r., fo bog jeber Vornan 10 bis

12 g©r. foftete. tiefer billige ^rei« mar oon burct}fd}Iagenber

SBirfung. $ie Serleger erjielten einen für bamalige ßeiten co=

loffalen Slbfafc unb bem entfprectjenb fdjöne 9JJefjeinnahmen. @»

maren weniger bie fjeroorragenben girmen unb alten ©ortimentös

hanblungen, bie ftcr) mit biefen 2 ©r.=$lu3gaben befaßten; im ©e=

genttjeit lehnten fid) biefe ber Slrbeitslaft unb fleinfrämerei halber

ftarf bagegen auf. $)efto mer)r beteiligten ficr) am betriebe biefer

Ausgaben bie jüngeren, aufftrebenben ©efetjäfte, bie an ihm er=

ftarften. $ie 93arm für bie billigen Huägaben mar eben gebrochen.

Bie üttefeler'fäe 93uchh<mblung in ©tuttgart brachte 1826 bie Ueber=

fe^ungen römifdjer unb griedjifcher Slafftfer, oon benen bie ^ßrofaifer

3 g©r., bie $)id)ter 6 g®r. pro S3önbct)en fofteten. 3>iefe3 Unter=

nehmen l)at noer) immer feinen langfamen gortgang. ßu gleicher

ßeit begann bie ÄalberSberg'fche SBuchfwnblung in ^renjlau ein

gleichartiges Unternehmen, baä aber fd)on nach wenigen 3af>ren

in'8 ©toefen gerietfj.

3n ©tuttgart entftanb 1826 eine girma: „(Sjpebition oon Unfere

ßeit", gegrünbet oon einem ehemaligen Offizier ber faiferltd) franjö=

fifchen Slrmee, griebrich (6. ©trahlheim), ber ein ©efdrjichtSwerf in

bem beliebt geworbenen Safchenformate unter bem Xitel: „Unfere

Seit, Ueberfidjt ber merfwürbigften (Sreigntffe oon 1789 bis 1830" in

9*
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Söänbdjen ju 4 g©r. Verausgab. $)afjelbe fanb Diel Hbfafc unb

braute e3 (1826 bis 1830) bis §tt 140 Sänbchen. (Sine Sln^l
anberer (^fchichtstperfe, meift UeberjcJungen, erfdnen in gleicher

SGBcifc bei @. ©chtoeijerbart in Stuttgart. $We biefe Unternehmungen

oerbunlelte aber 3of. SRetjer in §ilbburghaufen. (£r fünbigte bereits

1826 ein ßomptoir=§anbbuch in 5 Lieferungen jum Pränumeration^

preifc öon 3 X^lr. an, baS Pennings in ®otf)a commiffionStoeife be-

bitirte. $>ie fünf Sieferungen erfreuen, baS SBerf mar aber lange

noch nicht fertig; mer e£ toeiter haben mollte, muffte abermals

Rahlen, bodj erhielten bie jiemttd) jahlreicljen Abnehmer nie einen

<3d)tui 2>erfelbe Detter hatte ©hafspeare frei überjefct unb in

gleichem ©ommiffionSberlage, in SBänbchen ju 4 g@r., beren jebeS

ein <5f)af$peare'fdje8 ©tücf enthielt, angefünbigt. $)ie Ueberfefcung

war erfchreeflich frei, fanb aber bodj trofc ber fbäuerlichen 2luS=

ftattung großen SXbfafe; fie mürbe 1834 mit bem 52. SBänbdjen

üollenbet. Shifjerbem braute baS ^Bibliographische Snftitut eine

SBtbtiot^ef beutfeher ftanftelfterebfamfeit in 23 öänben mit Porträts,

ä 12 g(5Jr., einen (S^riftlic^en gamilientempel in 5 SSänben a 20 g©rv

meiter eine Bibliotheca classica in (SabinetSauSgabe unb 8°, leite

lia^e Ausgaben oon Horner, §oraj, Virgil *c.; femer fieben oer*

fergebene SluSgaben ber SBibel, eine „©aöerie ber Qeitgenoffen" in

©tahlftichen a Sölatt 2 g(5Jr., oon ber gegen 200 Stummem erfd)ie=

nen fein fönnen. $ur$ Sföeöer entfaltete eine fct)r bebeutenbe *Ber«

lagSthätigfeit, bie bem ©ortimentshanbel genug 9ttaterial für Wla-

nipulationen bot; er unterftüfcte benfelben babei auf alle mögliche

Söeife, 50g aber bie Beträge oierteljährlich burch Tratten ein. Später

liefe er biefen Unternehmungen noch f«n allbefannteS Unioerfum

folgen. — SBenn ich «Dcr Sof. SKetier hier etmaS ausführlicher ge=

fprochen habe, fo ift bieS gefchehen, weil er baburch ^öc^ft einflufe-

reich auf ben Söücheroertrieb eingemirft hot, bafe er bie beutfehe

tional=2iteratur burch billige greife juerft jum Slllgemeingut ju

machen fuchte. Gr fpielt alfo in ber ©efdnchte beS 33uct)r)aiibeiö

in ber Zfyat eine SRolle. 9iicht unerwähnt ju laffen ift aber ferner

(£. Sleifcher in ßeipjig, ber um 1826 mit feinen hoch=4°=?luSgaben:

Parnasso italiano, Shakespeare's works, Calderon, Milton,

Moore ic, fämmtlich je in einem SBanbe, ben ©efehmaef an hübfdj

auSgeftatteten, fauberen unb correcten Ausgaben $u ermeefen unb

bie @hte ^eutfchlanbS ©nglanb unb granfreich gegenüber ju retten
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fachte. ®. föitter in äweibrücfen fünbigte 1828 eine neue Sto
gäbe ber franjöfifc^en ßtaffifer in 8° an, bie er auf 200 Söänbe

öeranfälagte; trofc ber frönen SluSftattung, bie mit ben franjö=

fifdjen Originalausgaben feef in bie ©djranfen treten fonnte, braute

er e8 jeboer) nur auf eine geringe 2lnjaf)l oon 33änben, ba bie Xf)eil*

nannte be8 ^ßublicumS ju gering war.

@pod)emacf)enb für bie Verbreitung unb SBerbefferung ber §luS=

gaben ber gricc^ifct)cn unb römifdjen (Stafftfer trat Äarl Xaud)nifc

in ßeipjig in ben jmanjiger Sauren auf. ©djon lange oorljer fjatte

2autf)nifc beriet SluSgaben in £afd)enformat gebraut, bie inbefj

wegen be3 «einen £rucf3 unb jiemlicfjen ^reifes feinen regten Sln=

flang fanben. 2)ie alten Octaö^uSgaben aus ber Erucferei bes

SöaifenfjaufeS in §alle be!jerrfcf)ten nod) ben ©dmlmarft, aufjer=

bem war e3 geftattet jebe beliebige Slu3gabe ber Slaffifer in ben

©cfjulen ju benüfcen, felbft bie „ad modum Minellii" nidjt aug-

genommen. Xaucfjnifc f)atte 1816 eine ©tereotüpengiefjerei (bie

erfte in Seipjig) angelegt unb fucfjte nun feine Slu^gaben burd)

immer mefjr oerüoßfommneten ©djriftfdjnitt unb möglitf)fte ©orrect=

f)eit in ben Sorbergrunb ju ftetlen. $ie juerft erfefnenenen jier=

lidjen ©änbdjen in Nonpareille mürben fpäter burd) anbre in grö=

fjerem ©d)riftcf)arafter erfefet. ©eine Ausgabe beS §omer in3=

befonbere fudjte er babura) jur correcteften ju madjen, ba& er

auf Sluffinbung jebeS $)rudfef)ler§ eine Prämie oon einem £>ufaten

auäjefcte, unb nrirflid) finb nod) einige 5)rucffehler entbeeft morben.

Sludj mit einbänbigen öJefammtauägaben lateinifdjer (Slaffifer, in 4°,

machte £aud)ni$ einen SSerfud), boct) fd)ienen biefe feinen SBeifall

ju finben — e3 blieb bei Sicero unb Simuä. S)ie Xaud)nifcer

fleinen ©tereott)p= Ausgaben f)aben an 25 3af)re ben SJtarft be=

fjerrfdjt, obgleich manche ©d)ulmänner ber fleinen ©djrift megen

bagegen eiferten, unb gingen aud) maffenljaft nad) Slmerifa. 9ßad)f)er

mürben fie fo jiemlid) burdj bie fpäteren Seubner'fdje Octaoauggaben

oerbrängt. 33. Xeubner in Seipjig fjatte faft gleichzeitig mit $arl

Xaudjnifc bie Verausgabe alter Slaffifer begonnen, unb jmar in

£5ctat>=$lu3gaben; boct) liefen Rapier unb ©d)riftfd)nitt ju roünfd)en

übrig, fo baj$ nur einzelne berfelben einen gemiffen SBertf) behielten,

ßrft im Saljre 1849 begann Seubner mit Verausgabe ber jefcigen,

burd) forgfältige Sertremfion, befferen, jum Xtyil ganj neuen ©c^rift*

fdjnitt, befferes Rapier unb ßorrectfjeit ftd) auSjeidmenben 2to
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gaben; balb griffen biefelben in ben ©dmlen Sßlafc unb bie Äarl

Xaudjni^fdjen Ausgaben traten mein: in ben irintergrunb.

SBotten mir noer) girmen ermähnen, bie bereits in ben jtoan=

jiger Sauren ifjren Verlag burdj äujjere SluSftattung rjeroorjuljeben

fugten, fo haben mir oor allen g. Vieroeg'3 in Vraunfdjtoeig,

mit feinen fdjönen SluSgaben ber Vofc'jdjen Ueberfefcungen öon

Virgil, §oraj u. f. m., unb (L g. $tntelang'3 in Skrlin ju ge^

benfen; lefetcrer ejceüirte in Äinberfdjriften mit Tupfern.

3n jenen Xagen ber Stagnation waren aufjerbem bie Unter=

haltungSblätter ungemein in Aufnahme. Söenngleid) bei ben fyotyn

greifen berfelben (oon 6 bis 10 $f)aler) ber ©injelabfafc im <$xl-~

blicum felbft nur ein geringer mar, fo t)atte boef) jebe ©tobt unb

jebeS ©täbtdjen einen ober mehrere Sournaljirfel, bie jufammen

eine jiemlic^e Auflage confumirten. Satiren aud) öiele biefer

fünften fct)on aus bem Anfang beS 3al)rf)unbert3, mie bie

tung für bie elegante SBelt, ba£ 9ftorgenblatt, ber greimütfnge,

bie OTgemeine ÜRobenjeitung, fo trat biefe Literatur boer) oor-

nehmlid) nad) ben VefreiungSfriegen in ben Vorbergrunb, unb naljm

eine nitf)t unmidjtige VerlagStl)ätigfett in Hnfprucf). ©3 entftanben

1817 ber ©efcllfdjafter oon g. SB. Gmbifc, bie Originalien oon

®. Siofe, bie Hbenb5eitung, herausgegeben oon g. Äinb; 1818 (So«,

in 2ttüncf)en; 1822 2Rerfur oon $f)itippi in Bresben, baS 9ttitter=

nacrjtsblatt oon 3Kütlner; 1827 bie SKorgenjeitung oon $raufling;

1829 bie £>amen$eitung oon ©ptnbler, u. f. m. (Sine 3Kenge

anbercr Vlätter biefeS ÖJenreS, benen mie ben letztgenannten beiben

nur ein furjeS Seben belieben mar, führen mir nicr)t erft an.

$)ie meiften biefer Vlätter erfct)ienen in SageSnummern, jebe

Kummer mit ftopf, aud) mol Vignette, unb mit fcerfdjiebenen

Seiblättern für Literatur, X^eater, Äunft unb ÜNufif; fie mürben

aber nid)t täglid) oerfanbt, meber burd) bie Sßoft, nod) burd) ben

23ud) Raubet, ber ben §auptoertrieb berfelben Ijatte, fonbern in

Söodjenpatfeten, je 3, 4 ober 6 Hummern jufammen. $)er Snljatt

beftanb am ©ebicrjten, Gr$äf)lungen, ßefefrüdjten, (Uebanfenfpänen,

bie oierte ©ehe mar mit Sorrefponbenjartifeln gefüllt, bie metft

nur baS Xfjeater berjanbelten. 2)ie größte Verbreitung rjatte bic

§lbenbjeitung im Verlage oon g. (S^r. Slrnolb in Bresben. 5lr=

nolb, ein in betreff ber Honorare fefjr nobler unb fplenbiber Ver-

leger, hatte bie beliebteften belletriftifdjen @d)riftfteUer jener 3rit ju
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(einem blatte herangezogen, fo houptfächfich ßlauren, öan ber Velbe,

Xromlifc, SSachSmann. S&fc Slbenbjeitung fanb be^^alb aud) in

ben gamitten öiel Eingang. 2>ie befte 3eitfd)ti{t aber war ent--

fdjieben baä SRorgenblatt.

Slufjer bieten blättern rein bellerriftifchen Snhattä erfreuen

noch encttflopäbifche, fritifche unb gemeinnüfcige 3cu1<hriftcn in

Sttenge, fo ber $e3peru3 t»on Slnbre 1822, ber (Sremit twn (bleich

1821, ber ungemeine Anzeiger ber fceutfehen 1807, unb bie 9la=

tionaljeitung ber 2)eutjdjen (fdjon feit 1796), beibe bon SR. Q. Söecfer

in (Sotfja herausgegeben. Sluch bieje ßeitfe^riften, bie täglich batirt

waren, mürben in SBodjentieferungen allgemein burd) ben 93ucf) ;

hanbel oerfanbt. £er ganje ßljarafter ber 3eit war bamalS ein

anberer, öon ber faum ju befriebigenben Sßeuigfeitggier ber fpäteren

3eit noc^ entfernter. 2)a3 Sefepublicum war aufrieben, wenn

es auch biz Rätter einer ganzen 3öocf)e auf einmal erhielt Unb

babei follte ber Allgemeine Anzeiger ber $)eutjchen noch bie 3n--

ferate möglichft weit in $eutfchlanb befannt machen!

©leichjeitig begann bie ©peculatton einzelner Serleger fich

ber populären unb ber auf Belehrung ber SRaffen berechneten Si=

teratur jujuwenben. guerft war eS ©. Söaffe in Oueblinburg, ber

mit einem eigenartigen tec^nifchen, mebicinifchen unb hau3Wirth=

fchaftlichen, auf ben Hbfafc an ba§ Volf berechneten Berlage t)er=

üortrat unb barin eine enorme Xhätigfeit entwicfelte; für alle mög=

liehen 93ebürfniffe auf gewerblichem, mebicinifchem unb h<w$wirth-

fchaftlid)em Gebiet erfchienen bei ihm Sftathgeber u. bgl. gerner

©. g. gürft in ^orbhaufen, vulgo ber gürft oon 9^orbr)aufen. 2)iejer

brachte neben feinen bitter= unb SftäubergefRichten eine ganj abfonber*

liehe VolfSliteratur auf ben SJtarft. S)er fct)on erwähnte Dr. ©d)öpffer

(in ben fed^iger Sahren ber SBertfjetbiger beS SßaftorS ®. Änaf

unb feiner bibelgläubigen Slftronomie) fchrieb unter 33 oerfchiebenen

tarnen hauptfächlich mebicinifche (über §ämorrhoiben, ©d)laflofig=

feit, ©efdtjledhtsfranfheiten ic.) unb honSmirthfchaftUche ©driften;

feine grau lieferte unter 5 oerfdjiebenen Sftamen ähnliche Sachen,

©ie waren alle auf fchaubertjafteS Rapier gebrueft unb hatten hohe

greife; aber bennoch fanb biefer Verlag, fowohl ber Vaffe'S, als

ber oon gürft, eine weite Verbreitung baburch, bafc biefe Verleger

ben ©ortimentern in liberalfter Söeife Beilagen für bie Socalblätter

lieferten, auch We Veilagegebühren bafür trugen unb bei bem ba=
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burcf) erhielten l)üb{cf>en Stbfafe ben fleinern ©ortimentern borum

ertoünfchte Verleger maren. — 95. g. SBoigt in Slmenau, fpäter

in SBcimar pflegte bagegen f)auptfäcf)licf) ben Verlag populärer

tect)nif(^er Sßerfe burdj feinen „©cf)aupla$ ber fünfte nnb §anb*

merfe", ber nad) unb nadt) auf 289 SBönbe anfc^tooQ. ©eine $er=

trtebSmeife war bie gleite, ja, er öertoanbte fogar fdjon SReifenbe.

2)ie (Sefdjenttiteratur, bie jefct eine fo große 9Me fpielt,

mar bamals fehr unbebeutenb unb befchränfte ficf> eigentlich faft

nur auf bie $afcf)enbüd)er. 3)er SöerlagS^anbel lieferte noch feine

gebunbenen Slrtifel, ba§ publicum mußte alfo menigftenS fdjon oier

SBocfjen öor Sßeihnachten baron benfen, feine 3Sünfcf)e, unter benen

3fcf)offe'8 ©tunben ber 5fnbact)t (bei 8t ©auerlänber in &arau)

eine große Rolle fpielten, bem SBuchhänbler oorjulegen. gär 3ugenb=

fünften mar ber größte Verleger jener Seit S. g. knielang in

Berlin. ©ef)r gute, sunt noch jefct gongbare unb gefugte,

leiblich gebruefte unb mit etmaS h^baefenen cotorirten $htpfer=

ftid)en auSgeftattete SBüdjer oon SBilmfen, SßetiScuS, Amalie ©choppe

:c. erfcfn'enen in feinem Berlage. Slußerbem cultioirten biefe

Branche ©. @. Möllmann, gr. trappe unb Ä. Xaubert in ßeipjig,

3. &. §affelberg in ^Berlin, 3. @. §erolb in Hamburg. 3)iefe

Verleger geftatteten ben ©efchäftsfreunben im Sortiment bei ber

mäßigen 3ahl unb &er jiemttct) allgemeinen ©olibität berfelben in

auSgiebigfter SBeife £iSponenben, fo baß — ba bie oon jenen

girmen jährlich gelieferten Romtäten bie Siffer 30 nicf}t überfdjritten

haben mögen — if)r 3ugenbfchriftem>erlag fo jtemlich ooflftänbig

auf ben ©ortimentölagem oertreten bleiben fonnte. $a3 publicum

fanb eben feine Sahregjahlen auf ben Xiteln unb mar überhaupt

genügfam in feinen Slnforberungen. @in Srtifel in ber fübbeutfehen

öuchhönblerjeitung (Jahrgang 1849, 9er. 6) dwrafterifirt jene 3*it

fehr richtig : „$)ie jmanjiger 3af)re waren gute für ben SÖuchhanbel,

hohe 93ü(f)erpreife, feine ©oneurrenj oon ©rheblidjfeit, 33ys %,
Shmben mit anfehnlichen Rechnungen, ©albirung leiblich, unfehein*

bare ßoeale, billige Liethen, alles ohne jeglichen SuruS, unb eine

angenehme gefeHjchafttiche ©tellung beS 39uchhänbler8." S)och war

baä 3ntereffe am ©uchhonbel im publicum fo groß, baß ®. £er=

loßfohn in feinen „Söfdjpapieren aus bem Tagebuch eine§ reifenben

SeufelS" bie SBuchhänblermeffe nooeHiftifdt) behanbelte.

3n biefe gemüthlichen SBerhältniffe brachte bie plöfclich ein=
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fcredjenbe Sultreoolution mit if)ren ftadjmirfungen in ^cutfc^lonb

eine äßanbtung, bie audj ben SBud&fjanbet gemalttg bemegte. 3)te

Sßreffe benufcte bic gewonnene größere greifet, wenn audj bie 9fte=

gierungen, fobalb fie ben SBoben unter ftd) weniger erbeben fugten,

bic ßügel mieber ftraffer anzogen. 3»nbe§ brad) fid) bie öolitifdje

SBrofdjürenliteratur, bie in ben Xagen ber ben SöefreiungSfriegen

folgenben SReaction tn'8 ©totfen gebrockt morben mar (man benfe

nur an bie SRajjregelmtgen ber girma g. 51. S3rodtt)au3 in Seipjig),

boef) mieber Söafm; audj bie Sarricaturen, bie feit 1813 oom ©djau*

ptafc fogar oerfdjmunben maren, tauften mieber auf. Sene SBro*

fctjürenliteratur na^m grofje SHmenfionen an; in ^orbbeutfdjlanb

ftanb SlnfangS Sßrofeffor 20. X. $rug in ßeiöjig mit einer Spenge

fleiner ©djriften über XageSfragen an ber ©btfce. 93efonber8 er*

faxten einzelne Verleger, mie Otto SBiganb in Seiöjig unb $off=

mann unb (Samfce in Hamburg, bie Seit. SBci Se|teren begannen

j. 95. 1830 bie „©riefe aus SßariS" oon 2. 83örne ju erffeinen; U)nen

folgten bie öielgefauften ,#fefferförner" öon t>. ÜMttfc unb bie

©Triften üon ©einriß §etne. ©off unb S. ßömentfjal in

3ttannf)eim ljulbigten gleicher SRiduamg; Sefcterer mar f)auütfäd)lid)

Verleger ber SBerfe be8 „jungen $eutfd)lanb".

£>ie 3eitfc^riftcnlitcratur lenfte immer mef)r in bie üolitifdje

Söa^n hinüber unb einzelne ©lütter liberalifirenber Stiftung fanben

großen Eingang. Slber nod) mürben fie jumeift burd) ben ©ud)=

Raubet öertrieben; fo bie in gmiefau feit 1827 üon M. SRidjter

herausgegebene „©iene", — bie üon bem rührigen Verleger ß. %.

§artmann in Seiüjig, ber bisher jumeift p^ilologifc^en ©erlag

cultiüirt f>atte, 1830 begrünbete ©adrfenjeitung, — ber üon $tle£.

SRüHer herausgegebene „Äanonifdje 2Bäd)ter, eine anttjefuitifd)e

Bcitfdjrtft", — ber (Sremit öon ©leid) u.
f. m. ©efonberg in ©üb=

beutfd)lanb entftanben eine SRenge berartiger ©lätter: ber SBeftbote,

bie Tribüne ic.

Snbefj legten fiel) bie ftürmifdjen SBogen bod) batb. $)ie

©djärfe ber üoüttfdjen $i8cuffton, if)re äfcenbe &mge beg ©üotteS

mußten not^gebrungen bem ®atgenfjumor, bem ftadjellofen SBifce,

bem faben SBortfüiele auf neutralem (Miete $lafc machen. $)iefe

hatte bisher Iwtfäcpd) - unb juiar in jiemlid) beifjenber SBeife

— SR. ©. ©aüfjir oertreten. @r fanb nun in gr. ©eefmann in

©erlin mit feinem ©denftefjer Spante (1833) einen f)ttnnlofen unb
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tmusbacfncn Soßegen. Xnxd) biefeS iua^rfjaft jünbenbe f leine ©tue!

würbe Ä. ÖHaftbrenner (93renngta§) ju feiner (Stfenfteherltteratur,

feinem SBerlin ttxie e$ ift nnb — trinft, begeiftert. Nachahmer

Ratten nichts Eiligere« gu thun, al* oße gröfjern Stäbte mit „mie

e$ ift unb — trinft" fdnlbern ju loffen.

Slber auch auf mahrhaft bilbenbe Siteratur marf ftch bie nun

geroeefte öerlegerinbuftrie, ganj befonberS t>om 3ahre 1833 ab.

$)ie ©eftauägaben ä 5 Sgr. begannen gu floriren. ß. ©offmann in

Stuttgart brachte in biefer SBeife DfenS Naturgcfdnchte; 3. Scheible

in Stuttgart Notteef3 fogenannte fleine SBeltgef(dichte (erfte Auflage

20000 Exemplare), tyaubn'ä griebridj ben ©rofjen, Sottüfs

Sßolen; §. ©off in 9ttannheim 2Rignet'3 ®efdnd)te ber franaöftfehen

Neoolution, bie faft gleichseitig in fech* oerfduebenen lleberjefcungen

in ©eftausgaben erfd)ien, Segur'8 ©efdjidjte Napoleonä unb ber

®rof$en Slrmee u. f. m. @8 maren bieS alles Unternehmungen,

bie, t>on ben SBerlagShanblungen angeregt, ber SBerlegerinbuftrie ur-

eigenthümlich angehörten unb bem SortimentSbuchhönbel einen ganj

befonbem Schwung gaben.

J)a3 3af>r 1833 brachte and) in Nachahmung ber in (Snglanb

jur (Geltung gefommenen Dichtung ba8 „$fennig=2Hagajüi", eine

auch für ©eutfchlanb Epoche mathenbe Erlernung. $iefe Sbee,

belehrenbe, burch, freilich gunächft fehr untergeorbnete, ©oljfchnüte

iUuftrirte »lättcr für bog SSott ju bifligen greifen herstellen, hatte

Bossange pere in SßariS unb Seipjig nach Sranfreich unb 3)eutfch=

lanb oerpflan$t. 3n feinem ßeipjiger ©aufe mar 3. 3. SBeber als

©efchäftsführer t^ätig; er mar bie Seele beö für 3)eutfchlanb f)tx-

auäjugebenben ^fennig=2Jcaga$ing, ba£ im gefammten Sortimente

buchhanbet ben größten Entlang unb bie weitgehenbfte Unterftüfcung

fanb. ((StmaS ganj Neues für baS Seipjiger ©ommiffionögefehaft

. war bie Einrichtung, bog bie Ejpebition be3 Pfennig*9Kagaain3

fich jur Sertheilung ber SBeifchlüffe eines neu conftruirten mit

einem $ferbe befpannten ©epäcfwagenS bebiente.) 2ln Nachahmern

fehlte es bem Sßfennig=9Jcagasine nicht; bie Söaumgärtner'jche SBud)*

hanbtung in Seipjig brachte baS ©eller=SNagajin, bie Nteberlän--

bifche S3uchhanblung ebenbafelbft baS Nationalmagajin, in 33re$lau

erfchienen ©ellerblätter. So mie aber SlHeS feine 3e^ ha*> f°

auch biefe Slrt Siteratur. $on 1848 an nahm ba8 Sntereffe baran

fehr ab unb mit 1855 ging baS ältefte biefer SBlätter, baS $fennig=
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ättagaain, ein. — 2>er Erfolg, Den btefe halb letzter Seiehrung,

halb ber Unterhaltung genribmeten 93Iätter errangen, oeranlaßte

ben Verlag3bucf)hcmbel, fid) auf billige belletriftifdje SSlätter ju

werfen. ®anj befonberS mürbe btefer Q\vd§ fpäterhin oon 33erlin

aus cuttioirt. Unter ben oerjehiebenften Xiteln tauchten berartige,

größtenteils oon SBudjbrucfereien auSgeljenbe Unternehmungen auf.

Sur Verbreitung berfelben mürben föeifenbe, anftänbige toic tninber

anftänbige, engagirt, meldte bie gewonnenen Unterzeichnungen bann

einer ©ortimentäbuchhanblung, ober, tt)o foltfje nicht ejeiftirte, einem

23ud)binber jur weiteren ©eforgung übergaben. 9Jleift mürben auch

Sahreäprämien mit ober ohne Sfachjahlung oerfprochen. 3)ie3 mar

ber eigentliche Slnfang beä SolportagemefenS, baS feitbem bie be=

benftichften SBlütfjen getrieben fyat ßugtei^ riefen bie ©rfolge

biefer Sftanipulatton eine Spenge neuer ©ortimentShönblungen in

ben größern tote fleinern ©täbten in'3 Seben; oiele Vuchbrucfer

unb Vuchbinber fa^en fic§ öeranlaßt, neben ihren ©efdjäften ©or=

timentöbuchhanblungen ju etabliren.

5lud) einem anbern uralten ßiteraturjmeige, ber jtoar fchon

in ben smanjiger fahren ein neues ßeben begonnen hatte, manbte

fich bie SBerlagSthätigfeit jener Qtii in erfolgreicher SGBeife ju: bem

SMenbermefen. ©d£)on für baä 3af)r 1823 erfc^ien in ber doita=

fchen Suchhanblung in (Stuttgart ein „Sftationalfalenber", fyxavL&

gegeben oon ft. Slnbre, ein oortrefflidjer ®alenber, ber leiber beä

hohen SßreifeS (1V6 %fyx.) ha*DCr *n ^orbbeutfdjlanb menig Ver=

breitung fanb. @r erfchien bis 1839. $)ann brachte bie 9Küfler=

fche Söuchhcmblung in Arfurt für 1825 einen ftationalfalenber in

4° ju 12% ©gr., mit öeimagen (unterhaltenber 3ulage) 22% ©gr.,

unb gab große, aflerbingS nicht befonberS gelungene Sithographien

gratis ju; berfetbe erfcheint in oeränbertem gormat unb mit ©taf)!5

ftichen noch jefet. Otto in 93urg, Eubach in Sttagbeburg, ß. Ä. Hümmel

in ©äße, Xromifcfd) unb ©ohn in granffurt a. £>. brachten VolfS*

falenber, SßompejuS in ©lafc ben SBanberer. Sllle biefe hatten aber

jumeift nur Slbjafc in ben ^Prooinjen, in benen fie erfdjienen,

höchftenS in ben betreffenben ©taaten, ba ber hohe ßalenberftempel,

namentlich in Greußen, bie toeitere Verbreitung fehr behinberte.

$a trat g. 20. ©ubifc, 93efi|er ber VereinSbuchhanblung in Berlin,

für 1833 mit feinem VolfSfalenber in 8° auf; ber reiche, für jene

ßeit fdjöne SBilberfdmiud (§oljfdritte), ber oortrefjliche, ganj oolfS*
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tfjümlid) gehaltene 3nf)aft brauen i§m 33af)n in ganj 2)eutfdj=

lanb, unb nun fprofjten bic $Bolf»falenber in 8° nrie $Ujc aus ber

(Srbe. 9Di ©imion in SBerlin braute fpätcr ben Äalenber tum

Steffen», @eorg 2öiganb in Seidig ben tum ©uft. «Kierife, ©. Sre*

menbt in 33re»lau ben Xreroenbffdjen $Bolf»falenber u. f. to. mit

©taf)lfticf)en unb reä)t gutem Sn^alt. $er ©orttment»bucf$anbel,

namentlich ber Keinen ©täbte, fanb barin ein fct)r ergiebige» gelb

für feine Sfjätigfeit unb braute grofje Auflagen berfelben unter

ba» «oß.

3n bie üflobe famen ju jener 3«* bie Ausgaben beutfdjer

Slaffifer in ljod) 4°, in ber 2lrt, nrie (Sraft gleiföer in ßeipjig

feine $lu»gaben au»länbijd£)er &laffifer auSgeftattet §atte. $Boran=

gegangen waren SKacf)brucf»au»gaben oon ©cfjifler unb Börner, bie

unter ber girma ber ®ebr. ©artmann in SRotterbam mit lateinifdjen

Settern gebrueft erfdjienen unb leiber auef) im beutfct)en 93ucf)Ijanbel

Eingang fanben. 3uerf* braute nun bie ßotta'fdje SÖudjfjanblung

in biefem gormate ben ©djtller (1829 unb 1830), bem fie bann

©oetfje'» SBerfe in jroei 93änben folgen lieg. $5ie 9iicolai'fcf)e 93ud);

^anblung in 83erlin brachte in berfelben Söeife Äörner'», 3. 5- £art;

fnod) in ßeipjig ©eume'» SBerfe. @» folgten jmor noef) anbere

Verleger nad), bod) fonnten fief) biefe Slu»gaben nie recf>t einbürgern

unb famen fdmett mieber au» ber 2ftobe.

ÜJteljr SöeifaU fanb bie ©d)iller=2lu»gabe, toeldje bie (Sotta'fdje

SBudjfjanbtung 1838 in gr. 16° in 12 93änben ju billigerem greife

(2% Xfjlr. in ©ubferiotion) erfetjeinen lieg. @» mar bie erfte

bittigere unb jugleid) anftänbige 5lu»gabe au» bem ßotta'fd)en *Ber=

tage. (Sletd^jeitig erfcfyien eine 5lu»gabe in grofj 8°, meldte bie=

felben SBorjüge auftoie». £>ie erftere fanb bei bem publicum fo

oiel SBeifatl, bafj bie ©otta'fcfje S3ua)fwnblung nun in biefem gor=

mate, für meldte» fidj bie SBejeidmung „©djülerformat" attgemein

einbürgerte, ir)re übrigen (Slafftfer, ©oetlje, $erber u. f. n>. folgen

lieg. SBer nur irgenb bie Sßerfe eine» befannteren Stfdjter» im

Berlage Ijatte, braute biefelben in bem gleiten gormate unb ba»

publicum warb bafür jcfyon um be»roitten ein mißiger Slbne^mer.

törner'», ©eume'», ©auff3, Rümmer», ItToöftocf» unb Ruberer ge- )

fammelte ©cfjriften erfebenen; ber ©ortimenter Ijatte ein fcfiöne»

gelb für feine $f)ätigfeit unb e» mar toirflid) eine greube in jenen

Sagen ©ortiment»bud$änbler gu fein.
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gür bie Sugenbliteratur trat in ben breiiger Sauren baS

Stabliffement t>on Sßincfelmann unb ©ohne in ©erlin in ben SBorber*

grunb; nach ihrem Vorgänge würbe nunmehr ber Äupferftich mehr

unb mehr, unb nicht immer jum SBortheil, als SttuftrattonSmittet

burdj bie ßithographie, roeldje bittigere greife gemattete, erfefct

unb bem ©ortiment8l)anbet jefct burd) biefe ßiteratur jur 2Beit)=

nadjtSjeit ein an ficf) fcr)on ergiebiges Stbfafefctb ermeitert.

(Sin folcheS fanben aud) bie ©tahlftichroerfe, bie ju gleicher

Beit, mieberum leiber nur nach bem Vorgänge (SnglanbS, ju er*

feinen begannen. 2)aS ^eröorragenbfte Unternehmen biefer 5lrt

mar baS, meines ©eorg Sötganb in Seidig in SJerbinbung mit

einer Slffociation brachte: baS „malerifche unb romantifche $)eutfch=

lanb". Sange in 5Darmftabt folgte fpäter mit feinen „Original

Slnficfjten beutfdjer ©täbte" :c, mährenb baS 93ibIiograpr)ifcr)c Sn=

ftitut in §ilbburghaufen mit feinem „Unioerfum" ungemötmliche

Erfolge erhielte, bie atterbingS ^auütfäcr)ücr) bem freiheitsforubelnben,

hödjft bombaftifchen Xerte jujufchreiben maren. Vielfach mürben

auc^ bie englifchen berartigen SEßerfe bon beutfchen Verlegern mit

beutfchem $ert oerfehen auf ben SKarft gebracht. 3n ben oierjiger

Sahren cultioirte biefeS ©ebiet noch befonberS bie in Seipjig eta*

bltrte „ßnglifdje Äunftanftalt" öon 9. $aüne.

Sluch oa§ 33rocfhau$'fche SonoerfationSlertfon, fdmn lange ein

gangbarer Slrtifet, blieb nicht ohne (Soncurrenj. ©djon in ben

jmanjiger 3ahren traten ßoncurrenjmerfe auf, fo 1825 baS W^tx-

nifche SonoerfationSlertfon (auch &« ßubroig in Söien erfchien öon

1828 an ein foldjeS), namentlich aber ba§ ^ierer'fch« Uniuerfal=

lertfon. SKach 1830 mürbe bie Soncurrenj faft fieberhaft, ©ebr.

SReidjenbach in ßeipjig brachten 1833 bag erfte, (S. Sörüggemann in

£alberftabt mit Unterftüfcung Don 0. SSiganb in Seidig ein jmeiteS

in hoc§ Ouart; boct) uerblutete ftdt) SBrüggemann an bem Unters

nehmen unb O. SBiganb oottenbete eS unter nicht unerheblichen

Däfern. 93rocfhau3 felbft übertrumpfte üon 1834 ab feine Son=

currenten mit einem 23ilberconüerfation8lerüon — fehr bittig, aber

in artiftifcher SBejiehung bem 9hife ber girma nicht angemeffen.

<S. @. Möllmann in Seidig brachte bie Pfennig =@nchclopäbie in

hoch Ouart mit ©tahlftid)en, Sof. 9tteüer §ilbburghaufen 1840

fein grofeeS ßejicon. $tte biefc mürben in §eften ausgegeben unb

fanben burch bie ^hätigfeit beS ©ortimentshanbets hübfchen
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fafc. &. Steiferer in Seidig lieferte fdwn 1829 ein einbänbigeS,

ein ät)nlic^cg Heines erföien oon 1834 ab bei 2ttefer in Seidig.

eonöerfarionSlerica in Safdjenformat lieferten ©. ©äffe in Oueb*

linburg nnb bie ©d)tof}er'fd)e SBudjljanblung in Augsburg. £a=

neben liefen bog StamenconoerfationSleEicon oon £>erlof$fot)n, 1834

(SBertagSbureau in Eitorf), unb oon 1840 an aud) ein [SonoerfationS-

lerkon für bie Sugenb bei g. SB. ©öbfd)e in Söceifjen. 3)en Zeigen

fdjlofc Otto SBiganb in Seipjig, ber 1845 ein bie 3ungl)egelfd)e

föidjtung üertretenbeS (SonberfationSlerkon Verausgab. iRatür(id)

erfaßten aud) baS SBrocflwuS'fdje, wie baS ^ierer'fdje Sericon nad)

83ebürfni§ in nenen Ausgaben. Sßie grofc übrigens bie 93ücr)er=

faufluft immerhin fd)on in jenen £agen war, mag ber gatt geigen,

bafj wir einen Sfrmben Ratten, ber neben ber Srfd) unb ©ruber

=

fd)en (Snctjclopäbie fidt) nod) baS Sßterer'fdje unb baS SBrorffjauä'fdje

Sejricon mithielt. Uebetfjaupt fauften bamalS bie (Sinjelnen meljr

als jefct, wenn auc§ bie 2flaffe ber 23üd)erfäufer mcf)t fo groß

mar, wie heutzutage. 9tod) curfirte ber alte 2Beibmann'fd)e 9Ke&=

fatalog unter ben 93üdjerliebl)abern
; fefynfüd)tig wartete man auf

fein (Srftf>einen. $)ie §inrid)S'fchen §albjal)r=Kataloge mürben

mm ben ©ortimentern in Partien belogen unb gratis an itjre

Äunben oerfd)idt. 2lud) bie girma ©d)Wetfd)fe unb ©ol)n in §aüe

lieg nod) immer einen ^albjä^rlic^en Äatalog für i(jren SBebarf

brutfen, ben Diele ©ortimentSt)anblungen benu&ten, ba er billiger

mar. ©S mar überhaupt in jener %t\t ein frifd)eS, regeS 2iteratur=

leben oorfjanben, unb ber ©orttmenter befjerrfdjte gemiffermaßen

fein publicum.

g. ©. granrft) in ©tuttgart, ber megen ^Beteiligung an ben

^Bewegungen beS 3af)reS 1830 auf längere Seit nad) ben #ohenaS*

^>erg oerfefct morben mar, r)attc wäfjrenb feiner unfreiwilligen äflufce

3eit gehabt, über ben 23ud)t)anbel nadjjubenfen. @r war es, ber

juerft baS (Kapital für ben Söudjtjanbcl 511 tnterefftren unb biefen

auf baS rein fpeculatiöe ©ebiet ^inüberjubrängen begann. 3m
SBerein mit (Saoitaliften grünbete er 1836 ben „Söerlag ber Slaffifer"

unb brachte nad) franjöfifcr)ent SBorbilbe junäd)ft nur Ueberfejntngen

aus bem granjöfifc^en in Prachtausgaben mit ben (SlidjeS ber

franjöfifchen Originale, mie SeroanteS' $on Quijote, 2e ©age'3

hinfenben Teufel, 1001 9cadjt u. f. w., fanb aber babei wenig

Nachfolger. ®er Verlag ging fdjon 1839 an Mennig, ginef u. Somp.
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in 9ßfor$eim über, Sefonberä in äöürttemberg rcijte bicfer $Bor=

gang ju öietertei SBerbinbungen bc§ SBudjfjanbetS mit reichen (£a=

pitaiiften, bie meift mit §eftau3gaben ju profneriren fudjten, meiften=

ttjeilS 06er feinen langen SSeftanb tjatten.

3ur SBeranfä)autia)ung be§ hieraus fid) entmicfelnben SBerlagS;

unb girmemSßirrmarS möge fotgenber tjiftorifdje 93erid)t btenen,

ben ba3 SBörfenblatt 1838, 9tr. 102 giebt:

„#crr Sranft) (2fr. ©otttob, ber jüngere) unb §err granff)

($r. ber ältere) etablirten als „©ebrüber Orranflj" eine «erlagt
nnb ©ortimentafjanbtung, Sci^bibtiotrjef unb $ruderei, trennten barauf

tfjre ©ortiment£=93ud)f)anbtung üon ben übrigen Steigen it)red ®e=

fa)äfte£, üerfauften u)re Seifjbibtiotljef an §errn (£arl $offmaun
unb festen iljrer ©ortiment3bud)f)anMung §erm ®ornider jum $)i=

rigenten üor. £err ®oraider fürang batb toieber au3. §err f$r.

f5rranff) affocirte fid) nun mit §errn 93robf)ag, natjm bie tftrma

Sör obtjag'fdje 93ud)fjanblung an, übernahm gemeinfdjafttid) mit

biefem unb $>erm $attberger einen Xtjeit be§ SBertag$ oon ©e=
brüber granfb,, ber in ber Shrifdjenaeit §errn ^ranff) allein ya-

gemäßen war, feparirte fid) roieber oon §errn ©altberger, na^m
|>errn ©djill in feine §anblung3gefettfd)aft auf, unb al§ #err 93rob =

t>ag ganj auä bem 93ud$anbel fd)ieb, oerbanben fid) §err ftranflj

unb ©err ©djitl mit §errn grüntet. Sftad> einiger 3eit über;

liegen fte ü)re ©ortiment3bud)t)anbtung ©errn gränfel allein, ber,

fid) mit $>erm 93 ed affocirenb, bie ftirma 93 ed unb gränfet grün-

bete. 3n if)re, at3 93erlagSt)anbtung fortbefte^enbe , ©anblung

nahmen bie Herren granft) Unb ©d)ill $erro Breitling als

Xljeilt)aber auf. Qu ben Herren 93 ed unb Sränfet, tt?elct)c injnrifdjen

ben 93erlag beä §errn Söftunb acquirirt Ratten, gefeilte fid) fofort

§err <Sct) ttl oon ber 93rob^ag'fd)en 93ud)f)anbtung. Öudj §err 93reit=

ting trat in neuerer 3eit au§ biefer §anblung aus, bie nun
als atletmgeä ©efifet^um be8 ©errn §r. %x anff) fortbläst. §err

f$r. ©. granftj t)arte, tüäljrenb fid) biefe oerfd)iebenen 9fletamorü!jofen

jutrugen, feine 93ertag3ljanbtung nad) Sftündjen üerüftanjt, bort eine

<Sortiment8bud)f)anbIung bamit oerbunben, mar bann toieber nad) <&tute

gart jurüdgefefjrt, unb tjatte feine üerfdjiebenen ©efdjäfte an §errn
©attberger üerfauft, toeld)er teuere baä 3Jlünd)ener Sortimente

gefdjäft in 93erbinbung mit £errn ©. granj unb ba3 Stuttgarter

©efd)äft unter ber fttrma ^allberger'fd)e SßertagSfjanblung fort=

fe^te. 9laö) einem Btoifdjenraum üon mehreren Söhren tief ^>err

5. &. gran!§ (burd) bie SBrobljag'fdje 93ud)^anbtung) ben 93er =

lag ber ©taffifer errieten, n)etd)er in ber jüngften Seit bie Xöto*
graü^ifd^e Stnftatt atS ©eitengefd)äft befam. 2)a§ ift bie bisherige

®efd)id)te ber ©ruüpc ftranft).
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$iefe (efcteren grancff)'fd)en (Stabtiffement« fanben an einer

Slffociation Mennig, ginef unb Somp. in ^forjr)eim 1837 einen

Käufer, bie 1844 tnieber an ©d)eible, Sieger unb ©attfer in <Stutt--

gart oerfauften, au« beren $änben biefelben 1849 an bie 3fteger'fd)e

iöudjfjanblung (8. 93enebicft) in ©ruttgart mit bem Serlage über-

gingen. — $)er üorertoäljnte Sluffafe fäl)rt fort:

$ie jtueite etwa« üertoidelte ©efd)id)te ift bie ber ©nippe Söf=
tunb. ©egen (Snbe be« oorigen 3af>rljunbert« tyatte fid) ein $err

erwarb (feiner ber beiben Sperren (Srljarb, üon benen fpater bie SRebe

fein wirb) mit einem $errn Söflunb ju einem gemeinfd)aftlid)en

©efajäft oereinigt. SBeibe trennten fid), mie man jagt, nad) ftreng

matf)ematifd)en ©runbjäfcen. Seber übernahm auf ba« ßottj genau

bie $älfte ber alten #anblung, mfyaib oon einigen Slrttfeln iljre«

Sßerlag« bie erften 93änbe oon ^errn (Srljarb'«, bie anbern üon $>erm

ßöftunb'« 9iad)folgern ju üerfd)reiben finb. $er XfjeÜ be« $errn

©rfyarb fam fpäter in Söefifo be« $errn ©attler, oon bem i!)n £err
(iavl ftoffmann taufte, meldjer bie Sranff) f et) e 2eil)bibIiotI)ef

baju ertoarb, fid) mit §errn Üfteff, unb al« biefer ein eigenes Gtta-

bliffement grünbete, mit £erm Söeife affocirte, barauf Sortiment«;

i) anbot, 2eu)bibtion)ef unb einen Xtjeit feine« Verlag« £>errn SBeife

allein überliefe unb fid) blo« mit Vertag befdjäfttgte, toäfjrenb fict)

$>err SBeife mit ©errn ©toppani üerbanb, unb fobann SBeife unb

©toppani firmirte. $er Söefi^er ber jmeiten $atfte ber §anblung
„ßr^arb unb Söftunb" #err ßöflunb, Ijatte fpäter feinen ©of>n

al« Sfjeityaber aufgenommen, ber nad) be« SSater« Ableben ein f£&
tiquargefd)äft, unb, gemeinfd)aftlid) mit $errn ^rofeffor Gourtin,
eine 3)rud*erei errichtete. $err Söflunb ©of>n oerfaufte at«bann

fein ©ortiment«gefd)äft an $erm ßöljter, fein $ntiquargefd)äft an

$errn Ulrid), feinen 93erlag an Herren 93 ed unb granfet unb

feinen Sintbert an ber ©rueferei an £>errn ©ourtin, ber ben tarnen

Slutfjenriettj'fdje S)rucferei bafür toäfytte. §err Söftunb felbft ao
quirirte oon ber SBittme be« 93efifcer« ber girma ©tein in 9cürm
berg, $>errn Dtto, jene« ÖJefdjäft, tt>eld)e« eljemal« ber Samitie $alm
äugefjört Ijatte, unb $err $alm in 3ttünd)en braute einen £l)eil be«

Dtto(®tein)'fd)en 93erlag« an fid).

(Sttoa« weniger complictrt ift bie @efd)id)te ber anbern Stutt-

garter §anblungen. (£« ift ettoa nur ju merfen, bafj $err 3. fr

©teinfopf früher 89 e tu! tu« mar, bafe ber ©efifcer ber ^anblung
gerb, ©teinfopf ,,©ü«finb" Reifet, bafj bie Collection portative,

meldte nun #err ©djeible im SSerlage ^at, im ©elbftoertage ber

Herren SKojin unb (Sourtin erfa^ienen unb oon §errn granf§,
bann üon ©errn ®. §offmann bebitirt toorben mar, bafe bie girma
©egmeigerbart au« ber girma Unfere ßeit entfprang, metaje

§err ©ajtoeijerbart gemeinfd)aftUd) mit §errn Sriebrid), bem
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nachherigen $erau3geber be3 ©enerallejifonS, bcr SBunbermaWc, be£

SBelttljeaterä, angehört hatte; bafc bie SBecter'fdje 93uchh<wblung öon

£errn $utmacher Secfer gegrünbet, auf einen Moment $errn Ober;

lieutnont SBiltmaar gehörte unb öon $)errn (Sfcel getauft mürbe,

ba& $err Dber^otijeicommiffär ©riefinger 93efifcer ber grt^en,
$err $einrich @rl>arb (nicht 51t oerwechfeln mit $>erm ©ort (Srharb)

ber 97c efc lernen SBuchhanbtung ift, bafe bie aJcefcter'fche 93ud$anb;

Jung ba3 ©omptoir beS proteftantifdjen, bie ©otta'fa)e bed !at§o=

lifchen, bie ^atlberger'fche be8 ifraelitifchen ©efangbucheä bilbet, ba§

ber Sigent^ümer be3 ßiteraturcomptoirS (fonft ©cheible'fche SSer*

lagSefpebition in Seidig) $err Hauptmann bon ©a^raiÄ^uon ift,

bafj §crr ©arl (Srljarb früher SRallot firtnirte, ic.

3n bie üftitte ber breifjtger Sahre bürfen wir aud) ben S3e=

ginn ber (Sinwirfung ber feit 1830 ftärfer junehmenben beutfeheu

(Sinmanberung nach SKorbamerifa auf ben überfeeifdjen 93üchere£öort

S)eutfchlanb3 fe|en. Qutrft waren e3 allerbingS meiftenS tfjeolo*

gifdje unb ageettfehe SBerfe, welche, bem geifttgen Söebürfntffe ber

überwiegenben äßaffe ber SluSmanberer entfprechenb, ben SSkg über

baS 2Jlcer nahmen. $>ie trangatlanHfchen SBuchhänbler bejogen

ihren SBebarf meift bon Hamburg, weniger öon SBremen. SDer

erfte Slmerifaner, ber in Seidig einen (Sommijftonär annahm unb

birect mit 25eutfd)lanb berfet)rte, war 923. Sftabbe in 9cew*?)orf, ber

fidt> 1834 bort etablirte.

©0 treten wir nun in ben 3ettraum ber oierjiger 3fahre -

Heber bie breiiger äu&ert fid) bie ©übbeutfehe Euchhänblerjeitung

in ber Sßeife, bafj fie btefelben hinter bic jtoanjiger fteüt. $ie

iteuen (Stabliffementg feien in SJtoffe ju Xage getreten, bie föamfdj;

SBerfäufe feien äftobe geworben, Kolporteure unb fRcifcnbc feien auf-

getaucht (gegen fpätere Qtittn aocr *n immer noch fehr erträg-

licher unb befdjetbener SBeife); man Ijabe ftd) jwar burdj Vereine

(ben 23örfenoereiu) ju fd)ü|en gefugt, e8 fei aber WlzS beim Otiten

geblieben, 9^idt)td fei erreicht worben, ba bie SKad^t jur 2)urd)fül^

rung ber Statuten gefehlt l)abe. £>iefe fchwarjen Slnfidjten fänben

aber eigentlich noch mehr auf bie bierjiger Sahre Slnwenbung. Stach

bem £obe Sricbrict) 2öilr)clmg III. tarn in golge ber £hr™beftei=
gung feines Nachfolger« ein eigener ©eift in bie beutle 83eöök

ferung, ber gan$ befonberg auch &er Literatur unb bem 93uchs

hanbel herbortrat. 2Kan hoffte bon biefem geiftreichen Monarchen

aHe§ Mögliche, wag er gar nicht erfüllen fonnte; wenn auch 0*c

Senfur milber geljanbhabt würbe unb theilweife ^Befreiungen bon
«r$tö f. ®t\Q. b. Seutidjen »u^. n. 10
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berfelben eintraten, fo entfpraef) bieS botf) nicf)t ben träumen, in

benen man ficr) oorljer gewiegt t)attc. &ie treffe machte allere

bingS gemaltige Slnftrengungen, unb nicf)t or)ne Qrrfolg, fo meit e£

bie ©enfurtjertyältntffe jultegen. 2luct) bie SEßenge neuer (£tabliffe=

ments, fomof)! im Verlag^, nrie im ©ortiment8burf>r)anbeI, na^m
toieberum gemattig ju. ermähnt ift fcr)on beS SuffctjiefjenS aar)l=

reicher populärer Vlättdjen unb iljrer Vud)brucfert>erleger, nrie j. 93.

ber „preu&ifcf)e Volfgfreunb", ber allerbingä fdjon feit 1836 beftanb,

% ©acco'8 „perlen", Sinbom'S „<ßfennigblätter" u. f. »v unb beä

(£olportagetoejen3. $)ie burcf> biefeS erhielten ©ubferiptionen liefen

ben ©ortimentem bod) immer noer) einen ©eminn, wenn auet) bie

5>älftc ber ©ubferibenten balb abfprang. VollSliteratur follten

biefe SBtättcr fein; maren fic e8 aber? 2)ie unrflidje Volfältteratur,

bie bis bafun nur oereinjelte Vlütfjen getrieben t)atte (äfcfjoftYS

©olbmac^erborf, £ebel'S .©djafcföftlein, Verty «uerba#3 Volf3=

Büchlein ic), fanb erft in ben üierjiger Sauren größere Pflege unb

Vertretung. $er SRentamtmann SßreuSfer in (Srofjenljain (gelernter

Vutf)f)änbler, f. Vörfenblatt 1872, SRr. 158, 162) mirfte fdjon feit

1834 für bie 3bee, in ©tobt unb ßanb VolfSbibIiotl)den ein$u=

richten, um ben untern VeoöIferungSfdjidjten gefunbere geiftige

jftaljrung ju bieten, ©ein ©treben brad) ftdj aber erft nact) 1840

mirflicr) Valjn. @8 bilbeten fid) Vereine, um gute gebiegene Volfs=

fdjriften in befferem ©inne ju möglidjft billigen greifen audj burdfj

ben Vudjf)anbel unter bog Volf ju bringen, ©o feit 1841 ber

Smicfauer Votfcfäriftenberein, ber SBürttembergifdje Volfäfdf)riften=

oerein feit 1843, ber 1846 gegrünbete ftorbbeutfdje VoIfSfdjrtften*

oerein. 9#. ©imion unb 3ul. ©pringer in Verlin riefen 1847

einen allgemeinen beutfdjen VolfSfd&riftenoerein unb Verlag auf

Serien in'S ßeben, ber aber wenig ßeben8fraft jeigte. Sttefe Ver=

eine Ijaben bem Volle mandje gute ©cf)rift geboten. ©djriftjteHer^

roie ©laubrecfjt, 0. o. §orn (Oertel), ©. Sfcterifc, Vifciuä (Serem.

©otttyelf), gr. £offmann u. «nb. lieferten oiel unb boten ben Volf3=

bibltotfjefen, bie nun in ©täbten unb Dörfern gegrünbet mürben,

reidjttdüen befferen Sefeftoff. 2lud) ben ©a^ulen mürben ©ct)üler=

lefebibliotljefen angefügt. 3. ©eräborf unb D. SRuppiuä begannen

fogar 1846 eine geitfdjrift für ba3 Volfaftfjriftenmefeii. Stuct) bie

alten Volfäbücljer, mie Xill (Sulenfpiegel, bie ßalenburger, ber ge=

börnte ©iegfrieb, bie fct)öne SKagelone, Sftcinefc 3udj3 n. 0. a. famen
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lieber 51t (Streit, oon Verlegern, wie Otto SBiganb in ßeipjig,

g. SB. ©ubifc in Berlin, §. S. SBrönner in granffurt q. 2fl. burrfj

billige, anftänbig auSgeftattete Ausgaben (D. SBiganb ju 2 g@r.

baS 93änbd)en) bem grofjen publicum anmuthenber gemacht. —
Als gerobeju ©poche mad)enb in ber Sugenbfchriftenliteratur fönnen

wir baS @rfdeinen (1845) be£ weltbefannt geworbenen 93i(berbucr)c§

„ber ©truwwelpeter" (granffurt a. 3Jt\, Sitcrarifct)e Sfaftalt) be=

zeichnen; er fanb enormen $lbfa£. $eine einige ber felbftt>crftänb=

lieh nicht auSbleibenben Nachahmungen, wie ©trumwelfufe, ©djrei*

liefe! n. f. w., errang gleite Erfolge.

S)a8 Sntereffe an btefer ßiteratur erhielt fid) lange. (Sine

©djäbigung erfuhr basfelbe jebodj burd) Romane, beren $öpu3

@. ©ue'S ©eheimniffe oon SßariS waren unb bie in Dielen unb

billigen Ausgaben aud) in baS 93olf bringenb burd) ben 9teij beS

Giranten bemfelben ben ©efdmtad an ber gefünberen Äoft ber

SBolfSüteratur ranbten.

An ein anbereS, aber nun aud) bereit« empfänglicheres publicum

wanbten fuf> Unternehmungen Pieren langes, bie aber auch oen

9Kaffenabfafc jur SöafiS it)rer ©alculation tjatten. SBernfj. Scmdmifc

in Seipjig begann 1842 bie „Collection of British authors". 3. 3.

SCßeber in öeiöjig grünbete 1843 bie „Sfluftrirte 3eitung", SBraun unb

©djneiber in SWündjen 1845 bie „giiegenben SBlätter", Arnj unb 60.

in 2)üffelborf bie „$)üffelborfer Monatshefte", fämmtlich ben fünft*

lerifchen AuSfchmud in öerfdjiebener SBeife als SBürje benufcenb.

2)ie gleicherweife auf grofjen Abfafc berechnete ^eftliteratur trieb aller

Orten ©proffen. ®. SBeftermann in 93raunfd)meig befonberS bot

in feinen reich iHuftrirten ©porfdjiffdjen ©efdjicfitswerfen ju billigen

greifen gangbare, jefct oergeffene ArtifeL Siele biefer Unteraef)*

mungen fanben jebodj nicht ben gehofften Abfafc unb nun würbe,

um ©elb ju machen, baS fogenannte mobeme Antiquariat ju $>ülfe

genommen, in beffen §änbe eine Spenge fotct)er @rfd)einungen burch

sßartieberfäufe überging. $>er SBerlagShanbet tyatte fdjon bamals

jum Xt)eU angefangen, in ein gabrifgefdjäft auszuarten. $)aS ^u=

blicum fing an, bie ßabenpreife als illuforifch ju betrachten, SßreiS=

herabfefeungen unb Serlagsoerfchleuberungen untergruben bie ©oli=

bität beS S3uchhanbelg.

üRodj ift 1)\tx ju erwähnen, bafj im 3af)re 1845 bie (Sotta'fdje

Suchhttnblung in ©tuttgart bie erfte fogenannte „SJcmiaturauSgabe"

10*
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brachte. $iefe meblidjen Ausgaben in eleganten ©inbänben mit

(Mbfdjnitt gefielen ungemein, roeahalb fie öiel 5Rad^folger fanben;

fte finb noch jejjt beliebt.

$a8 Umfichgreifen ber politifd)en SBlätter grub ben bisher

fo beliebten befletriftifdjen 3ournaten baS ®rab. S)ie gelegenen &tiU

fdjriften alten ©tils, ber greimütfjige, ber ©cfcöfc^aftcr, bie Slbenb=

jeitung u. a. erlofdjen, Säuertet oielgetefene Xl)eaterjeitung ging

1848 ein, ba* fo trefflief) rebigirte 2RorgenblaK friftete fein

$)afein nur unter Opfern beS Serleger« noch big 1865. STud)

bie beliebten $afd)enbfidjer traten oom @chauplafc ab. dagegen

entftanben immer mehr gachjeitfehriften, öon benen gan$ befonbereS

(SJlücf bie populären naturttriffenfdjaftlidjen machten. $>ie bisher

fo angefehenen allgemeinen Siteraturjeitungen oerloren itjr $tnfef)en

unb mujjten wegen ÜDfangelS an säb)a$ unb bei ben f)ol)en greifen

(10 bis 12 %1jlx.) aufgegeben toerbeu. Son 1846 bis 1849 Nörten

auf ju erffeinen: bie 3at)rbücher für nriffenföaftUcfje $ritif, bie

Sitcrorifc^e ßeitung, bie SSiener Soldbücher für Siteratur, bie 3e=

naifche unb bie $>aUifd)e ßiteraturjeitung unb bie $allifdjen 3a^r=

büdjer. Sefctere, oon «. SRuge unb (Schtermeher rebigirt, Ratten

burdj ®ebiegenf)ett bes SnhaltS unb Unerf$rocfenf)eit beS % onä

balb eine ^eroorragenbe Stellung erlangt unb burd) unaufhörliche

kämpfe mit ber ßenfur noch befonbereS Sntereffe ertoeeft, finb aber

boch nur furjlebig gemefen. $)ie oollSthümliche ^ßolitif tourbe in

bie 3eitfdt)riftenliteratur juerft burd) ben <Sdt)riftftclIcr £>elb ein-

geführt, ber 1845 bie „Socomotioe", eine politifche Sßochenfchrift,

ju bem billigen greife oon 7% @gr. pro Duartal grünbete; ihm

folgte ft. 93inber in Seipjig mit ber „(Sifenbahn"; tum beiben

^Blättern fefcte ber ©ortimentshonbel enorme Staffen ab.

3n ben oierjiger Sahren hotte fich auch c*nc früher nur oer=

einjelt oorfommenbe (Srfcheinung mehr ausgebreitet: bie Verleger

für ©pectalitäten ber Siteratur oermehrten fich- $)ie bebeutenbften

Sugenbfchriftenoerleger finb fchon früher ermähnt; jefct mürben auch

anbre gächer oon öerfdjiebenen Verlegern ju audfcr)tiegUcl>en ober

beoorjugten Objecten ihrer SerlagSthätigfeit gemäht 2Bir nennen

SL $irfchtoalb in »erlin für mebicinifchen, <E. Lehmann in Berlin für

juriftifchen, & ©. Mittler bafelbft (fchon uon früher her) für militär;

miffenfchaftlichen, %. Siegel in *ßotäbam für baunriffenfchaftlichen,

3ut. Springer in »erlin für forftmiffenfehaftlichen «erlag, 3uft. Gerthe*
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in Ötotfja für ßanbfarten unb Atlanten, Ä. SBieganbt in Söerlin für

Sßäbagogif, Suft. Sßohlgemuth, SSilr). ©chulfce unb @. ©djlamifc

ebenba für X^eologie, ©. 33offelmann ebenba für SanbtPtrtrjfc^aft, ic.

2öar biejer geitraum bis 1848 für ben ©ortimenter fcf)on

jiemlich arbeitSüotl geworben, ba bie SBrofchürenliteratur bei Keinen

greifen ber Arbeit oict fdjuf (hierhin gehört auch bie Spenge t>on

Srofdjüren, meldje bem bamals auftaucfjenben $)eutfchfatholiciS--

muS ihr (Sntftehen öerbanfte, aber balb an Sntereffe üerlor), bie

fidj immerhin burd) maffenhaften Slbjafc lohnte, maren felbft bie

X^euerung2ja^re 1846 unb 1847 gar nicf)t ungünftig, wie man

bod) oermuthen fönnte, fo geftalteten fid) für ben 93ud}f>anbel um
fo nieberbrüdenber bie 3af)re 1848 unb 1849. ©ie brachten ber

©orgen unenblich m'ele. 3u«öc^ft mar bie 9Heffe 1848 eine ber aller=

fd)lechteften, bie je gemefen. S)aS publicum bejahte bem ©or*

timenter feine Rechnungen nicht, ba Seberman aus gurdjt üor

fommenben ©reigniffen fein (Selb gurücft)ielt , ber ©ortimenter

lonnte baljer, felbft menn er fonft auf feften güfcen ftanb, auch bie

Verleger nid)t orbmmgSmäfjig bellen; benn auch bie SanquierS

oerfagten ben gewohnten Srebtt. 9Jcanche §anblungen liefen fich

ju fef)r öon ber Seitftrömung ^inreigen. Söenn Diele auf eine

frieblid)ere 3eittic^tung berechnete Unternehmungen fehlfdflugen,

fo profperirten felbft bie ber ßeitftrömung angepaßten oft auch

nicht. $ie Äaufluft fehlte, bie unruhige erregte ©ttmmung lieg

feine 9Jcufje jum ßefen unb ©tubiren. ©o famen als Sftachnnrfung

biefeS 3ahreS m'ele galliffements oor. 3n einigen größeren ©täbten

maren bie ©ortimentsbuchhcmblungen primlegirt, ihre 3<*hl war

eine befd)ränfte, fo baß fein neues berartigeS (Stabliffement errichtet

merben burfte. ©olcher §anbtungen gab eS in Slltftabt=Bresben

wer, in 9ßeuftabt=$)reSben eine, in ^annooer jmei, in (Sera eine.

3)ieje Privilegien fielen ber einbrechenben Freiheit jum Opfer unb

mürben einfach aufgehoben. $ie legten merjiger Söhre maren alfo

feine gerabe befonbers frönen für ben Söuchfmnbel unb bie alten

SBerhältniffe erhielten feitbem einen gemaltigen ©tofj. SDurd) bie

nun in Unjaf)l entftehenben neuen (StabliffementS locferte fich baS

bisherige gemiffermafcen familiäre Skrhältnifj jmifchen Serleger unb

©ortimenter unb auch bie ©tellung ber ledern jum publicum

mürbe eine anbere. 2öar ber ©ortimenter bisher melfad) ber

literarifche greunb unb föathgeber beS SöücherfäuferS gemefen, fo
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oottjog fich nunmehr eine grofce 2SanMung. 5E>ic neuen Gtabüj;

fement«, mit aller (Energie ober öielmeljr ßuonngUc^feit gegen ba«

publicum betrieben, fyäufig oon Seuten geleitet, bie ben 93ud$anbel

einzig unb allein oom ©elbpunfte au« betrachteten, fdjabeten beut

©ortiment^anbel in ber Ächtung be« publicum«. 3m Serlag«=

hanbet, ber tt)eitö in Ueberftürjung betrieben, theil« burd) bie 3eit*

üerhältniffe jurücfgebracht mürbe, riß ein häufigerer SOBedjfet ein.

Serlagsoerfäufe an neue (Stabliffement«, bie auch °a^° lieber er=

tofdjen, ober Serfauf an Antiquare maren an ber $age«orbnung.

Serleger, bie toirfttcr)cS Sntereffe an ihrem Berlage nahmen, mürben

immer feltener.

dennoch jeitigte auet) biefe Sßeriobe mancherlei (Srfcheinungen

auf bem Gebiete be« Hterarijchen 3Jcarfteg, bie einflußreich, ja

epodt)emachenb für bie Xhätigfett ber ©ortimenter maren, inbem

fie biefer ein anbere«, menn auch mühevollere« unb weniger ertragt

reiche« Arbeitsgebiet erfchloffen. — SDa« 3af)r 1848 t)atte na=

türlich auch °ie politifche Sarricatur mieber ermec!t. 3)a« granf=

furter Parlament rief eine Sftaffe berfelben hcröor* ®cr W>*

georbnete oon Gobbin, ein preu§ifct)er Offizier, fchuf höchft ergö|*

liehe Stätter in großer Qofyl Sfoch öuf bie 3*üföttfanliteratur

erftreefte fich natürlich ber (Sinftufj ber Qtxt Sutiu« Springer in

Berlin brachte ein prächtige« Statt: „ber beutle üttichet", ba« eine

itnmaffe oon Nachahmern fanb, unb alle biefe ©rfcheinungen, eine

Gattung, ber gegenüber fich früher ber ©ortimentöbuchhanbel meift

ftolj unb fühl gehalten tjatte, maren ihm jefet, mo ihn bie Qtib

oerhättniffe fyaxt bebrängten, ein mittfommener ÜRothbehelf. S5ie

gröfjte unb in bie 3e^er^a^niffc eingreifenbe Verbreitung fanb

bie ßarricatur aber in ben politifch5fatirifchen unb humoriftifchen

3eitfchriften melche ba« 3ahr lg48 heröorr*ef- @° *m ®labberabatfch

(Sertin), ber Saterne (Stuttgart), ben Seucf>tfugeln (München), ber

$eicf)«bremfe (ßeipjig), u. f. m. Son ihnen allen befteht nur noch

ber ßtabberabatfeh; bie übrigen oermanbten 3eitfdt)riften oerfcr)manben,

al« fich Söogen legten, oom ©ctjauptafce, ober fielen ben Sßrefc

proceffen jum Cpfer. — Sluch nicht ißuftrirten 3e^W^ftcn,

mie „Smige Sampe", „iReibeifen" (fpäter „3°Pf unb ©chmert")

u. St. erfreuten fich bebeutenben Erfolg«, menn ihnen auch eben=

faß« nur ein furje« 2)afein befchieben mar.

$ie funfjiger 3af)re begannen mit einer, §a\b errungenen,
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©rmattung. Stber bie Sournaliftif, bie ihre üflacht erprobt hatte,

war nun jum unabweisbaren SBebürfniffe geworben. §atte junächft

bie poltrige Dichtung bie Dberfjanb oertoren, fo Warf fich nun

ber SBerlagg&udjfjanbel auf bie illuftrirte UnterhaltungStiteratur,

ber jum Xt)eil eine ftarf politifche gärmwg nicht fehlte. @podje=

madjenb war baS 3ahr 1853, in meinem (Srnft $eit in Seipjig

mit feiner „Gartenlaube" f)eröortrat, welche , im Stnfang nur lang=

fam Terrain gewinnenb, in wenig Sahren fich einen unerhörten

Erfolg errang unb fo bem Sortimentsbuchhcmbel ein ganj bebeu=

tenbeS Slbnehmerpubticum oerfdjaffte. — ©einem SBeifpiele folgte

2t. $atone in ßeipjig, ber fich immer gern an gegebene SBeifpiete

anlehnte, 1854 mit bem „3ltuftrirten gamitienjouruat", unb oiele

Rubere mehr, bie aber mitunter nur ein bürftigeS £)afein führten

unb nac^ farjer Seit wieber oerfchwanben. ©üblich brachte (So.

$aüberger in Stuttgart 1859 „lieber Sanb unb üfteer", welches

ifjm freiließ, fo lange er ben SßreiS öon 8 %$lxn. aufrecht erlieft,

nur Opfer auferlegte; als er fidj aber 1862 entfehtofj, ben ^ßretS

auf bie §älfte herabsufefcen, bemächtigte fich ber SortimentShanbet

fchnett beS Gewinn oerfprechenben SlrtifelS unb bie Stuflage ftieg

balb ju großer §öhe. Stud) ©attberger fanb balb einen Sflafy

ahmer in Schöntein in Stuttgart, ber mit noch billigeren ähn^

liehen 3eitfchriften, tote „SBuch für Sitte", „«Blätter für ben häuS=

liehen ÄreiS", „gamilienjeitung" tyxtioxtxat unb burd) Sotportage-

betrieb ganj ^übfct)en Slbfafc erlangte. — §ier finb auch oie feit

1852 oon SBraun unb Scf)neiber in München herausgegebenen

„9Rünchner SBitberbogen" ju ermähnen, bie burd) gefunben |mmor
unb treffliche geichnung fich oatb Xerrain fchufen unb noch h^te

in ooller griffe fortgeführt werben.

2)ie ruhigeren Seiten förberten ben SuruS. Schon 1844 hatte

bie girma ©ngethorn & ^ochbanj in Stuttgart eine „OTgemeine

SDhifterjeitung, Stlbum für weibliche Slrbeiten unb 2floben" begon=

nen, oon ber wot jebe SortimentShanbtung Slbfafc h atte. Sie er=

fchien in befcheibenem Dctaoformat mit 9Kobebilbern unb 2ftufter=

bogen ju Stiefereien :c. $a grünbete bie gtrma O. Sanfe in

^Berlin bie oon St. Soßmar herausgegebene „dufter* unb 27coben=

Rettung", bie, in üuart erfcheinenb, bem Stuttgarter blatte balb

fühlbare (Soncurrens bereitete. 25aS berliner Statt befteht, nach

mehreren Sitelwanbtungen, noch ^ute als „SBiftoria". SBriltanter
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trat 1855 ber Don Si. ©cr)äfer in SSerlin gegrünbete „©ajar" auf.

(Sr eröffnete ben Zeigen ber in ähnlicher SGBeife fpäter erfahrnen*

ben anberen SJcufterjeitungen unb 9Kobeblätter, meiere bie altef>r=

roürbige ßeipjiger SRoben =3c^unÖ (°ic fogar noct) ben Verleger

mechfelte) auf einen befcr)eibneren ßreis öon Abnehmern jurücf*

brängten. ($>en Ijöchften 2tf>fafc öon aUen biefen 3eitfcr)riften er«

rang fpäter, bei billigem greife [anfangt nur 10 Sgr.] bie 1865

öon 3. ßiöperheibe in Serlin gegrünbete „9ftobentt)elt".)

3m anberer Sßeife bem fiuruS bienenb traten bie fogenannten

Äünftler=$llbum3 auf. SDaS fcüffelborfer $hinftler«bum fanb 9caa>

folge buref) bie bei (£. SEretoenbt in 23reSlau erferjetnenbe „Slrgo", bereit

ßebenSbauer atterbing« nur öier Sarjre währte. (Sin längeres «eben

war bem bei 3. ®. 93adt) in Scipjig feit 1859 erfcr)einenben „Albuin

$>eutfcr)er ftunft in ©ilb unb Sieb'' befdjieben, baS noch jefct

(3. ftlinffjarbt in Seiöjig) forterfdjeint. ftuet) für (Sinjeltoerfe

würbe bie SHuftration in erhöhtem 2Haf$e bienftbar gemacht. SDen

Zeigen fyatte wol eigentlich bie (Sotta'fehe 93ud)t)anbtung in Stutt-

gart, in Üftacfyafymung fran$öfifcf)er unb englifdjer Sßorbilber, mit

ber frönen Duart^uägabe ton „§erber'3 ©ib", mit SRanbjeitt>

nungen unb #oläfct)mtten bon @. Stareuther, (1838) eröffnet,

©elbftfcfjö&ferifdj wirfte auf biefem ©ebiete ganj befonberS ©eorg

Sßiganb in Seidig, ber burd) feinen engen greunbfdfwftSbunb mit

Subwtg SRicrjter oon wefentlicr)em (Sinfluffe auf ben ©tilctjarafter

ber $oljfchnitt*3l!uftration würbe, ©rofjartig unb aömälig fid)

einen ftarfen $lbfafc erringenb mar fein Unternehmen: ©chnorr'3

93ibel in Silbern, ic — Sluf bem ©ebtete ber Slnttyologie finb ju

ermähnen: SBiganb'S ©aflabenbud), ba3 „Sllbum für $)eutfd)laitb$

Töchter'' (6. g. Slmelang'ä «erlag in Seidig, 1851), „©lätter

unb 93iütf)en" (g. Söranbftetter in Seidig, 1862) it.

$ie fict) mehrenben (Sifenbahnen föufen in ben funfjiger 3af)*

reu bie fogenannte @tfenbahnlectüre, oor OTem aber gaben fie

ber ßiteratur ber 9teifehanbbücr)er einen neuen gemaltigen 3möul$.

Srftere fröt)nte Anfangs noch nicr)t fo fer)r ber feilten Unterhalt

tung, ba Verleger wie 5. Ä. SBrocffjcma unb S. 33. Sorcf in Setp*

jig u. SC. me^r bie Belehrung im 2tuge hotten. Selber mar bereit

@rfo(g nur gering unb balb fanben bie (Stählung, ber flache SRoman,

ja bie fctjlüpfrige ßiteratur in ben fich nun etablirenben 93at)nr)of^=

buchhonblungen ihre oorjüglichften »erbreiter, m ba8 Reifen
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nod) nicht burdt) bie (Sifenbahnen fo erleichtert war, tjatte man

auger 9ftcic^arbt'8 bicfleibigem „*ßaffagier auf fRcifcn" nur wenige,

meift ebenfo bicfletbige gührer für einzelne beöorjugte fRcifcgebictc.

(Sine Umwälzung hatte erft Söäbefer in (Soblenj mit feinen nach

bem SRufter ber 9tturrat)'fchen §anbbüd)er angelegten fetbftftän-

bigen Arbeiten hervorgerufen. Sfjnt folgte im Anfang ber fünf*

giger 3af)re ©rieben in 99erlin mit feiner SReifebibliothef, bie

noch jefct im (Mbfdjmibffdjen Berlage btüt)t, fpäter ba3 23ibliogra=

pfyfät Snftitut unb oiele 9kcf)treter.

3m Sa^re 1854 machte eine junge girma, ÜHeibinger ©olm

& (Somp. in granffurt a. SR., ben 93erfuch, neue gute Romane in

billigen Sluägaben einzuführen, um ba3 publicum ju oeranlaffen,

berlei felbft gu faufen unb ihm bie S3enu$ung ber Seihbibliothefen

ju oerleiben. SDiefe Sammlung, „$eutfd)e SBibliothef. ©ammlung

auSerlefener Originalromane, herausgegeben oon Otto 9JcuHer",

führte j. 35. ©cheffei mit „(Stteljarb", Otto 2KüUer mit „®har=

lotte Siefermann" in bie Siteratur ein, fie brachte oon SJcügge

„«fraja" unb „(Srid) föanbal", oon 83ed)ftein „SDunfelgraf", oon

2R. 9Ung „3of)n 9Kilton", aUeS Sßerfe, welche jefct als tyrtox*

ragenbe (Srfdjeinungen gelten; jeber Vornan foftete wenig über

1 $hlr. £ro|bem hatten bie Serleger fein ©lücf bamit; nach &em

©rfcheinen oon 12 SBänben hörte baS Unternehmen auf unb bie

SSerlagöfirma, welche auch fonft gebiegenen SSerlag gebracht tjatte,

erlofct). —
SBaren bie 3af)re 1840 bis 1847 für ben 93udH>nbel fehr gün=

ftig getoefen, fo waren e$ bie 3at)re 1852 big 1857 nicht minber.

Sanbmirthe unb ©runbbefifcer hatten fct)öne ©innahmen unb gaben

für Söüdjer etwaä aus. 3n ben politifchen afhi^ejarjren 1852 bi§

1857 entwidelte fid) bie Snbuftrie, im ©ewerbeftanbe curfirte oiel

©elb unb eine ungemeine SRegfamfeit fjerrfcr)te auf biefen ©ebieten.

SlUerbingS würbe biefelbe fd)lief$lich boch franfhaft unb führte 1857

ju einer $rifi£, bie auch *m 33ud)haubel fid) bemerfbar machte unb

bie UnternehmungSluft ber Verleger auf einige Safere h*n bämpfte.

9cad) Söeenbigung biefer StrtfiS ging e§ jeboch in bem alten ©e=

leife fort, ohne baß neue Dichtungen etngefdjlagen würben. Qu
jener Seit würbe e§ mehr unb mehr gebräuchlich, für weitere

Greife beftimmte iReuigfeiten gleich ™ eleganten (Sinbänben au§=

jugeben, eine Neuerung, bie allerbingä fehr günftig auf ben 5lb=
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fafc einmirfte. $a§ öon & Qanbtt in ßeipjig 1852 gegrünbete

©efajäft ju Lieferung gebunbener gangbarer SBcrfc ju ben Dri*

ginalnettopreifen ber Verleger an 83ud#anblungen fanb fdjnefl

großen Slnflang unb erleidjterte e8 audj bem fleineren ©ortunen:

ter, ftdj nrieber ein Sager gebnnbener Söerfe ju galten. 35a8 3an*

ber'fdje „93aarfortiment" ging nm 1865 an gr. SSolcfmar in Seu*

jig über unb erhielt burdj biefen eine bebeutenbc $lu8bef)nung.

$)af} fidj Sftadjfolger in ßeipjig, Söerlin (fuer Dörfer fetyon 3. 33aa)*

mann), Stuttgart unb SBien fanben, barf nidjt SSunber nehmen.

2)iefe3 fogenannte SBaarfortiment tritt öon nun an immer mefjr in

ben SBorbergrunb, ganj befonberS, feitbem baffelbe audj bie gang-

baren ©cf)ulbüd)er unb 9Kufifalien in feinen 33ereid) gejogen ijat

$ie faulen Mtänbe ber Saljre 1857 unb 1858 befferten fty

jiemlid) rafa) mieber unb fdjon im Anfange ber fedjjiger 3afu*e

begannen bie SuriiSprobucrionen ben 93ucf)f)anbel mieber ju beleben.

Sßradjtroerfe, meniger burd) £ejt, als burd) SHuftrationen anjief)enb,

famen auf ben 2Rarft, fo bie SBilbermerfe ber ©djröbter bei 3- 2).

©auerlänber in granffurt a. Tl., ber ©tilfe im Serlage ber Arnol-

btfdjen S3ud)^anblung in ßei^ig, Slenbmerfe ber ßitfjograöln'e in

garbenbrutf.

®rofje Auäbeljnung gemann in biefem 3eitabfc^nitte bic

Sugenbfdjriftenliteratur. ßeiber mürbe biefe immer mef)r ein gabrif*

artifel. $ag publicum fragte nid)t fo fefjr naa) bem 3nl>alte be«

SBücf)tetn§, e§ fat) unb ftetyt nod) oiel meljr auf glänjenbe SluS-

ftattung unb barauf , baö ilmi etmag mirflid) Sfteueg oorgetegt merbe.

3n gleicher SBeife regte bie §eftliteratur ben ©ortimenter audj in

ben funfeiger Sauren jur Xfjätigfeit an. SBefonberg 9toturmiffen*

ftt)aften unb ©efd)id)te erhielten in biefer gorm aufjerorbentlidje

Erfolge, aus erfteren leiber nur gu tyiufig bie am roenigften ge*

biegenen @rfdjeinungen. Unter ben Verlegern, roeldje biefelben ganj

befonberS in biefer gorm augbeuteten, erxeüirte ®. ^empel in

^Berlin, ber, nadjbem er bei feinem ©tabliffement mit görfter'3

SßreufjenS gelben, bie auf 30 ßieferungen projectirt, auf 164 Sie*

ferungen aufdjroollen, bereite erfolgreidj aufgetreten mar, feit 1855

mit ben 2Ratf)töerfen beS fogenannten Dr. ©. & SB. 3intmermann

(juerft mit ben SBunbern ber Urmelt, bie in einem Safjre fünf Auf-

lagen erlebten unb bem burdj nrirfungSoolle Sßrofüecte unterftüfcten

©ortimenter bei Kempers coulanter ©efdjäftäprarjS greube unb
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(Gewinn brachten) bte Siteratur bereicherte. $a baS ßofyortage=

gefdjäft, mie eS fich heutzutage geftattet hat, bamafs erft tu fetneu

Anfängen ejifttrte, fo tag baS ®efcr)äft mit biejeu Artifetn rein

iu beu §änben ber DrtSbuchhänbter, benen baburef) eiu für ben

SBuchhänbter üorher !aum üorhanbener AbnehmerfreiS gefchaffen

nmrbe.

Dfynt befonberS ju öerjeidt)ueube ©reigniffe ging ber SBudjhanbei

in bie fedjjtger 3af)re hiuüber. $)a aber braute bie nun beginnenbe

ÄriegSperiobe, junächft ber fchleSmig=holfteinfche ßrieg öon 1864,

neueä rühriges Seben in ben bud$änblerifdjen ßleinoerfehr. Von

befonberer SBtchttgfeit mürbe baS 3at)r 1867, in meinem (9. 9^oü.) bie

Verlagsrechte an ben Sßerfen ber feit länger atö 30 Sauren öerftor=

benen Tutoren ertofe^cn. Auffällig mar es, bajj bie bis bafyin allein

berechtigten Verleger ber broljenben (Gefahr nicht baburcr) begegneten,

bafj fie jelbft bei ßeiten burdt) Veranftaltung billiger Ausgaben ber

ßoncurrenj baS gelb entzogen. Vielmehr waren es anbere Verleger,

tote @. |)atlberger, 31. Sßaöne it., welche frühzeitig ihre Vorbereitung

gen getroffen hatten unb nach ©rlöfchen ber auSfcf)liefclichen VerlagS=

rechte mit billigen Ausgaben hervortraten. (Sin Unternehmen in grö=

fcerem Stile brachte %. Tempel in Vertin jur Ausführung, ber bereits

im §erbft 1866 burch einen Sßrofpect auf baS ©rfcheinen feiner

„9lationalbibliothef ber beutfdjen Majfifer" ju bem fabelhaft billigen

greife üon 2% Sgr. pro Vänbdjen »orbereitet hotte. @r hatte

fich in ber Stille mit einzelnen Verlegern geeinigt, fo j. V. mit

benen oon Vürger'S ©ebichten, Vofj' ßouife, Seume'S Spaziergang

nach SbrafuS, 3ean Sßaul'S StebenfäS, ©eHert'S fabeln tc. unb

fonnte fomit fogar öorjeitig ben ftampfplafc betreten. $>er Sorti=

mentshanbel marf fich mit aücr Energie auf biefeS Unternehmen

unb errette enorme ©ontinuationen. freilich machte §empel ben

Fehlgriff, einzelne (Slaffifer, für melcr)e im größeren publicum

feine grofje Xheilnahme mehr ju finben mar, bie baher ftets nur

einen fleineren SeferfreiS finben, wie SBielanb, 3ean $ßaul, ®lop=

ftoef 2C, üotlftänbig ju bringen; baburet) ermübete baS publicum,

baS mehr Sflannigfaltigfeit unb allgemeiner AnfprechenbeS erroar=

tete. AnbererfeitS mibmete §empel ber fritiferjen Xejrtreüifion feiner

Ausgaben gro§e Sorgfalt. — (Sine gute oon £>einr. Shtrj beforgte

unb recht anftänbig auSgeftattete ähnliche Sammlung bes Viblio*

grapt)ifct)en SnftitutS, welche baS ©ejammtgebiet ber beutfehen 9tatio=
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nalliteratur umfäffen follte, blieb batb nach 93eginn unb nach 9Sott=

enbung bcr heroorragenbften Tutoren in bcn erften Anfängen fteefen.

$)cmtt fom yfylipp föeclam in Seidig mit nod) billigeren 2lu§=

gaben in feiner Untoerfalbibliortjef , unb sßrocfjaSfa in Xefchen

mit feiner bie bidjterifctyen äöerfe in fortlaufenben 3«ten bietenben

Suägabe. 5)ie oon ber ©roteren SerIogSt)QnWung in SScrlin

oeranftaltete Ausgabe jeichnete fid) burd) Xertfritif, SluSftattung

unb SUuftrirung rühmlich aus unb würbe balb beliebt

SBurbe burd) biefe (Srfdjeinungen ba3 SBefte ber Siteratur bem

SBotfe geboten, fo ^aben bie Safjre öon 1864 ab anbererfeits eine

oermerfliche Siteratur gejeittgt: ben fogenannten Kolportageroman.

SBon ©erlin aus nmrbe berfelbe burd) Kolporteure maffenljaft in

ben unteren ©Richten ber SBeoölferung tierbreitet, ^äufig nach

amerifanifchen Vorgängen mit Söerfpredmngen öon (oft genug un*

fotiben) Prämien*), beä eigentlichen gefunben 93ud)hanbel8 ganj

unnmrbig. S)er ältere SBerlagä^anbel beteiligte fid) ebenfo toenig

loie ber gefunbe Xt)cil beä ©ortimentäbuchhanbelS an biefen Unters

nehmungen, man freute fid), ber ärmeren SBeüölferung fo oiel©elb

— foldj ein Vornan, mitunter ber gemeinften ©attung, foftete

nac§ ©d)luf$ gemöhnlich 3 %f)lx. — au3 ber £afd)e $u locfen. SDie

9titter= unb SRäubergefchichten ber früheren ßeiten ftreuten be3

©ifteS nic^t fo oiet aus, als biefe neuen ©enfationSromane. 3n
©tabt unb Sanb fanb biefe Kolportageliteratur Ungeheuern Slbfa|;

in bie abgelegenften ©ebirgSbörfer tierliefen fich i^rc ©enbboten,

loährenb bie SBerfud)e, gebiegenere Siteratur auf bem SBege ber

Kolportage ju tierbreiten, nie ähnliche Erfolge erhielten. Qm
£>ebung tion ©itte unb SMlbung beS SBolfeS f)abtn Kolportage unb

Kolportageliteratur nichts beigetragen.

Such ber SKufifalienhanbel trat im 3af)re 1867 in eine neue

$höfo inoem er zugleich auch bem ©ortimentsbuchhanbel bienftbarer

gemacht mürbe, ©chon im Saljre 1828 braute bie girma g. 93uffe

*) $er ©ud>ljänbter fr 9B. Stomas in «ßljtlabetpljta mar 1868 ber erfte,

bcr feinen 9lbneljmern 2Sertt)gaben aufidjerte. (Er bruefte ©oetf)e, ©datier,

§auff, 93. Sluerbad), Ä. ö. §umbolbt ic. nad) unb fleßte ben Äbnetjmern
lOOOOO ©oben jur SBerfügung; für ieben $oDar Äaufgelb foDte ein Xidtt
ausgeliefert »erben, ©obalb bie 100000 SidetS abgenommen wären, beginne
bie öon einem (Eomite" beforgte ^rämienoertfjeilunfl. 9118 grämten mürben
genannt : ein $au£ 5000 3). an Söerttj, ein bergl. gu 2000, 6er0ice3, $iano8,
Uljren, ^Jolale, ©eibenftoffe, Umfdjlagetüäjer, Sdmtucf, Portemonnaies, Sttf)o;

graogten ic.
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in SBraunfchweig Anthologien oon ©efängen in fet)r billigen $eften,

bie oiel geinbe im 2Rufifalienhanbel fanben. Aehnlich hatte fett 1850

2. §olle in SBolfenbüttel gute beliebte ©achen in Xnpenbrucf in

fpottbißigen Ausgaben »erlegt. 3)ie eigentlichen 9Jtufifalienhänbler

waren über biefe SRachbrucfSauSgaben — benn baS waren fie, ob=

fchon bie gefefclidjen 93eftimmungen fie nid)t hebern tonnten —
nic^t gerabe fet)r erbaut; fie führten biefelben nicht auf Sager, oer=

fchrieben biefelben auch fetBft auf SefteÜung nicht. £>oHe, burch

ben (Srfolg ermuthigt, oeranftaltete nun eben folche Ausgaben ber

ntufifalifchen ©lafftfer, wie 93eethooen, SRojart, 3. #atobn, (Sle=

menti ic., bie faft nur burch ben ©ortimentsbuchhanbel oertrieben

würben. 3nbe& übertritt §olle bie ©renje bcS gefefclicfj @rlaub=

ten unb machte fich auch an ®- WtbtT, fanb aber in bem

rechtmäßigen Verleger (9R. ©chlefinger in ^Berlin) einen 3©crt^ci=

biger oerlefcter fechte, ber fich mit allen Sföitteln wehrte, öiele

©ortimenter in fdjwere ©träfe brachte unb ben Vertrieb biefer

billigen Aufgaben, wenigftenS in Greußen, etwa« gefährlich machte.

AIS nun aber mit bem 3ahre 1867 bie SBerlagSrechte auch für

triele Somponiften erlogen, unternahmen $. Sitolff in 95raun=

fchweig (ber fd)on 1863 in einem eigenen gormat Ausgaben oon

(SlaüierauSjügen gebracht hatte, welche bie älteren ähnlichen Unter=

nehmungen, j. 95. bie oon griebtein unb £>irfcf) in Seipjig, in

ben §intergrunb gebrängt r)attcn) unb bie Jirma S. 2f. Meters

(Bureau de Musique) in Seipjig ihre fogenanuten Collection Litolff

unb Collection Peters. SSelchen Umfang biefe ßoHectionen erreicht

haben, ift jebem Söuchhänbler befannt, ba ber Vertrieb berfelben

juerft fidh faft nur in beren £>änben befanb; bie alten 9Kufi!alien=

hanblungen jeigten fich tynen anfänglich abgeneigt

®nblich fei noch AntiquariatSgefchäftS Erwähnung ge-

than, baS feit SBeginn ber fünfziger 3ahre einen großen Auffchwung

genommen hotte unb bem nun baS fogenannte „mobeme Antiqua*

riat" jur ©eite trat, welchem in ben SRamfch^erfäufen unb 93er=

fchleuberungen oerunglücfter S8erlagSuntemet)mungen unb in ben

$reisf)erabfefcungen ein befonbereS ®ebiet ber X^öttgfeit erwuchs,

allerbingS oon ©eiten ber ©ortimenter mit fcheelen Augen ange=

fehen. Stfe Sah! berjenigen 93uchhanblungen, »eiche baS Ante

quartatSgefchäft entWeber auSfchlie&lich ober in SSerbinbung mit

anbent ©efchäftSjweigen Betrieben, ftieg oon 3at)r 5" Saljr. Auch
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bie Qaty ber »ücherauctionSinftitute (bem üor Atters oon 3. A.

[fpäter X. DJ SSeiget in fceipjig gegrünbeten folgten anbere in

Seidig, granffurt a. 9tt., &ötn, 93erlin je.) ttmd)8 fcfmetl; fie mürben

u. A. oon Dielen Verlegern baju benufct, fich tf)reS ferner gang*

baren Verlags in einzelnen (Sjemptaren ober in fteineren Partien

ju enttebigen. 25odj ift J)ter nicht ber $tafc, biefen ©ejc^öftSjtoeig

anberS, als im Vorbeigehen, ju ermähnen.

3)aS ©rtöfchen fo Dieter alter VertagSrecf)te im Safjre 1867,

namentlich aber anc^ baS Snfrafttreten ber neuen ©emerbeorbnung

für ben SKorbbeutfchen SBunb, infolge beren alle Vefchränfungen,

bie feit 1848 etma noch beftanben hotten, für ben Vuchhanbel in

Sßegfatt famen, fo bog berfelbe oon ba an gänjlich freigegeben

mar, eröffnen eine neue Sßeriobe in ber gerichtlichen Entmicfetung

unfereS ©efchäftSlebenS. Ob baffelbe baburch gehoben morben ift?

äfttnbeftenS jerriffen aße 3amiüenbanbe, bie für ben Vuchhanbel

ufuetl beftanben hatten. SQBer in ben Heineren Orten als Söucf)-

bruefer, Vuchbinber, Seihbibliothefar eine Äunbfchaft aus jmeiter

§anb oerfehen hatte, nahm fidf) nun in Seipjig einen ©ommiffio=

nair, geigte fein Etabliffement im Vörfenblatte an — befonbere

Eircutare hielt unb hält man meift für überflüffigen SuruS —
unb buchhänblert brauf los. Von ©eiten Dieter fleinen Seidiger

Sommiffionaire fanb btefeS treiben natürlich jebe Unterftüfcung.

II. S)ie Organifation beS VuchhanbetS.

2)aS Streben nach einer immer feftem Organifation beS

VudjhanbelS jieht fich mie ein rother gaben burch ben ganjen hier

behanbelten3eitraum; aber feine ber Anftrengungen, ben Vuchhanbel,

als ©efammtmefen betrachtet, ju reformiren, ift bis jefct jum Siele

gelangt $>te Vuchhäublerbtätter liefern oon ihrem Entftehen an eine

ftattliche ©ammlung oon klagen über gefchäftliche ©cf)äben. ÜÄit ber

ganjen Einrichtung, mie fie fich h^ftortfeh herangebilbet hatte, mar
man im Allgemeinen aufrieben, man fat) ben SSuchhanbel als etmaS

gertiges, in fich VolIenbeteS an, mährenb bie fern ftehenben Greife

menig Stotij oon feiner Einrichtung nahmen. 2)ie @rfcf) unb ©ru*

ber'fche Encüflopäbie hat gar feinen felbftftönbigen Artifel über

ben Söuchhanbel, ftreift ihn oietmehr nur unter bem Artifel „§an=

bei"; auch JNeite Auflage beS VrocfhauS'fchen ©onoerfationS^

lertfonS hat ben Artifel „Vuchhanbel" nicht; fie fennt nur „Vuch*
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füf)ter, SBucftöänMer" unb behanbelt biefelben mit bcr ©Läuterung

oon 9ScrIag§= unb SortimentSbuchhänbler jufammen in 12 ßeilen,

mährenb ber Strtifel „Merlaus" 19 3eilen umfafet. Dr. Äarl

SGBotf in Sttünchen fchlägt in feiner 1829 oeröffentlidtjten Skofdfjüre:

„Ueber ben beutfehen Söuchhcmbel" eine ^Bereinigung einzelner Staa=

ten jur (Sinfefcung einer gemeinfamen, ben ganjen Söuchhaubel

leitenben SBe^örbe oor, melche über Slufrechterhaltung ber ©runb-

princim'en be8 beutfehen S3uchhanbel3 machen folle. SHefe <$runb*

prineimen liegen ftdj eigentlich in menig ßeilen abtf)un. SDer (Sre*

bit mar ein jiemlic^ allgemeiner. 2Ber ftch nun etablirte, ftcHte

fid) ben auf ber ßeipjiger Oftermeffe gerabe anmefenben Verlegern

perfönlich oor unb erlangte bann meiftenS (Srebit. 2)ie Oftermeffe

mar §aupabtredmung3termin. Sie mürbe mit ©trafen unb gac=

turen belogen, um bie ^Rechnungen orbnen $u fönnen, bie $lbred)=

nung gefehat) barum meift perföntid). (Ueber baS 2lbredmung3=

gefdjäft f. meiter unten.) Sei irgenb erheblichen Salbi mar ein

Uebertrag üon einem drittel geftattet, ber jur SDlic^aetiSmcffc yfyb

bar mar. Qu beiben Steffen gefd^atjen bie §auptt>erfenbungen ber

SRooitäten, bie allgemein angenommen mürben. 2)ie Verleger, bie

ja auch mc*f* Sortiment führten, changirten noch immer met unter

einanber, unb hietburch fomie burch feften S5e^ug bilbeten fidf) große

Sortimentstager. ©ine SRigaer $anblung, @. granfcen , menn ich

nicht irre, fonnte noch im Anfange ber breifjiger 3at)re einen £ager=

fatalog mit hetabgefefcten greifen ausgeben, oon beffen jmei S3än-

ben jeber mehrere hunbert Seiten umfaßte. S)a3 gro&e Sortimente

lager oon g. (S. SB. SBogel in Seipjig mürbe erft im Anfange

ber fünfziger 3at)re oerfteigert.

Sine neue 93at)n mürbe in golge ber Sulireoolution öon 1830

gebrochen unb ein regeres treiben unb drängen begann im 93ueh=

hanbel; bamit oermehrten fich aber auch ßfafitn unb bie 2öünfd)e

nach Reformen. S)a3 SSörfenblatt für 1839 giebt in 9er. 14 unb

15 ein feljr anfdwulicheS 33ilb jener Sßeriobe; e8 ftellt ben etn=

reifjenben (SgoiSmuS als bie Sßeft ber ßeit hin.

@inen bebeutenben Schritt oormärts bezeichnet bie 1825 er=

folgte ©rünbung beS SöörfenoereinS ber beutfehen ©uchhänbler.

Schon im erften 3at)rgange beS Shrieger'fchen SöochenblatteS trat

(in 9er. 10) eine erfte Anregung jur SBilbung eines Vereins, ber

fid) atlerbingS mehr ben fpöter gegrünbeten Sortimenteroereinen
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näherte, oon (£. ©tiller ju Sage, bic audj mantfje 3uftimmung

fanb. $)ie gorberungen, bafc ber SBud^anbel unter bem SBortritt

cined SBörfenoereinS corporatiüer geftaltet unb in fefte geregelte S3o^

nen geleitet »erben folle, Ruften fid) nun. ©o !om es benn enblid)

jur SBilbung biefeS Vereins — wie, baS er$äf)lt uns gr. grommamTS

©efdudjte beffelben (^ublifationen beS 93örfem>eretnS ,
III) fo ein*

getyenb, baft mir fjicr einfad) auf biefe Arbeit üerweifen bürfen. 3n

beffere Jpänbe f)ätte biefelbe nidjt fommen formen, ba bie eignen

©rlebniffe hier ber 2)arfteßung bie größte Sicherheit unb ©enauig*

feit geben.

SBenn tytt nod) einige SKachträge baju folgen, fo gejdueht es

nur, um bie föeformbeftrebungen (auch in biejent herein) näher

barjulegen. ' 3m öörfenblatt 1849, SRr. 46, bringt ®eorg $eubel

in Hamburg in einem langem Slrtüel feine Slnftdjten über burefc

aus nötige Reformen im ©örfenöerein. (£r oerlangt ben (Srlajj

binbenber @efe(je oon ©eiten beffelben. Unter anberm bringt er

auf ©eftimmungen über bie 3ah* ber ßehrlinge in jebem ©efchäft,

9cormirung ber (StabliffementS nach ßa^l ber (Einwohner ic, Söer*

pflichtung ber (Sommiffionaire, an ÜKiemanb ©enbungen ju machen,

ber nicht bem herein angehöre, geftftellung ber fRabattfäfec feiten

ber Verleger unb Slbfdjaffung beS ShmbenrabattS, Sfcfchränfung

beS SahreScrebitS, (Errichtung einer UnterftüfcungScaffe für oer=

armte 99uchhänbler unb beren gamilienglieber. — 3n ber ©eneral=

oerjammlung ber Corporation ber ^Berliner S3ucf)l)änMer am 5. 9Jiär

j

1849 legte 9Ä. ©imion im Berlin (fie^e SBörfenblatt 1849, 9ßr. 28)

feinen Antrag auf SReorganifation beS 93örfenöereinS (cf. grom*

mann'S ®efd)ichte, ©. 24) fdjon vorläufig öor. (Er »erlangte für

baS neue ©tatut als Qtotd beS Vereins görberung ber gemein*

famen gewerblichen 3ntereffen unb Slufred)terl>altung ber (£^ren=

haftigfeit unb ber ©olibität beS beuten EuchhanbelS. «n bem
Vereine bürften nur biejenigen X^eil nehmen, meiere ftdj ben auf*

geftellten GJefefeen unterwerfen wollten. $)er herein follte fid) fer=

ner burd) Teilung in $reisoereine organifiren, bie mit bem SBörfen*

Derein in organifdje SBerbinbung ju bringen wären. Slujjer bem
SBorftanbe foßte oon bem Vereine ein 33udjr)anbelSgerid)t gewählt

werben, baS über alle gewerblichen ©treitigfeiten enbgültig ju ent*

Reiben ^ättc. 2)er Söuchhcmbel tonnte fo ein SKufter ber ©elbft*

conftituirung geben, ba nur bann erft eine nüfclidje Söirfjamfeit
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beS 93örfenüereinS, oon ber bis jefct nid)t öiel bemerfbar gemefen,

erfidjtlich fein Würbe. Ueber baS ©d)idfal biefeö Antrags giebt

grommann baS SBeitere. 3)ie ©imion'fchen Sbeen fanben in ben

buchhänblerifdjen 3eitfd)riften jiemlichen Entlang. 9Kan beanfpruchte

öon bem Sbrfenöereine greifbarere SRefultate in ©ejug auf bie fid)

immer breiter madjenbe ßoncurrenj, baS überhanbnehmenbe ©d)leu=

ber= unb ©chttnnblertoefen unb »erlangte nebenbei bie Sluffteöung

eines SerjeichniffeS öon gnten nnb fdjlecf)ten ftafytxn. $)aß roei=

tere Söünfdje in ^Betreff oon SRabatt, atter unb neuer 9ted)nung *c.

rtid^t fehlten, üerftef)t fid) babei öon felbft. SDie Erörterungen toegen

einer ©tatutenänberung bauerten aud) im 3at)re 1850 nod) fort

unb im Sebruar unb 33?ärj b. 3. braute baS ©örfenblatt beißenbe

Slrtifel oon „Sßeter 3ange "/ ber über bie nebelhaften Unbeftimmt=

Reiten beS alten ©tatutS flogt unb eine öerftärfte SJtocht ber budj=

^änblerifo^en (Sentratgeroalt öerlangt. ©ie riefen einen heftigen

Äampf heroor. $er SluSfdmfj beS Vereins ber ©tuttgarter 93ud>--

l)änbler erf>ob (17. ©ept. 1849
f. Sörfenblatt 1850, Mr. 36) öerfd)ie=

bene SBebenfen gegen bie SluSführbarfeit beS neuen SnttourfS, bie barin

gipfelten, baß nach fetner Slnfidjt 1) ber 93örfenöerein, bisher ein

freinrilliger, eine 3*öang§anftalt Sunt beitritt für alle crebitfudjen-

ben SBudjhänbler werben follte; 2) alle ÜJlitglieber beS SÖÖrfenöereinS

aud) SJcitglieber eine« ÄreiSüereinS fein müßten; 3) bie £auptöer=

fammlung beS SöörfenoereinS baS IRed^t ber ©efefcgebung bezüglich

bud)hänblerifcher Ufancen fjaben follte; 4) jeber ÄreiSöereüt ein

Preisgericht haben follte; 5) ein 93örfengerid)t einzurichten märe, an

meines alle ©treitfachen ber ÜBitglieber, beren ©egenftanb 25 %fyx.

überfliege, ju üermeifen mären; 6) ber 93örfenöerein baS Stecht

haben follte , SWitgliebern, bie fich ben SBefchlüffen beS Dörfern

gerichtS nicht fügten, bie 9Jcitgliebfd)aft ju entziehen, rooburdj bie

Srebitentjiehung öon ©eiten aller SKitglieber erfolgte.

Sur Serathung aller biefer SBorfdjläge hotte ber Söörfenoerein

eine ©ommiffion niebergefefct, roelche im ©eptember 1849 in Bresben

jufammentrat, ben ©tuttgarter 93orfd)lägen aber menig Beachtung

fchenfte. Slber bie ©eneraloerfammlung ber Dftermefje 1850 öermarf

auf Antrag öon £einr. 33rorff)auS auch einen öon biefer 3)reSbner

ßommiffion ausgearbeiteten ©egenenttourf unb beauftragte ben 93or*

ftanb, neue SBorfdjläge ju machen. Sefcterer legte nun unter bem

3. ©eptember ben reoibirten (Sntnmrf mittelft einer SBeilage junt

«r$to f. ®efä. b. Stüttgen »udtf. IL 11
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SBörfenblatt bem ©efammtbuchhanbel oor. 2)urcr) bic neue Sftebaction

war bie Aufnahme in ben herein an bie ©ebingung ftaatltdjet (Son=

cefftonirung ober, mo eine foldje nicht beftefje, einer ©efcfjeinigung

oon brei SBörfenoereinSmitgliebem, bafc ber Suchenbe bie Befähigung

jum betriebe beS BuchhanbelS ^abe, gefnüpft. $er Hufgenonu

mene fotlte per) üerpflidjten, in allen Stücfen fid) ben Statuten,

jomie ben Bejcrjlüffen ber $auptoerfammlung, beS Sßorftanbes unb

ber SluSfchüffe ju untermerfen. $)ie SluSfchliefjung eines 9Kit=

gliebeS fönnte auf bie XageSorbnung fcer ©auptoerfammlung ge=

fefct merben, menn baffetbc ben Statuten nrieberfjolt jumibergeljan:

belt, ober fict) eines bezüglichen BanquerottS fdjulbig gemalt hatte;

in legerem gatte müfjte bie tfosfchüe&ung erfolgen, fie fönnte e3

aber, menn bas ÜKitglieb bie Statuten nicht beamtet unb fi<h ben

Stnorbnungen beS BorftanbeS ober ber SluSfchüffe miberfe&t hätte.

3to ber §auptoerfammlung ber Dftermeffe 1851 mürbe ba8

SdmterjenSfinb in biefer Raffung mit menigen Slbänberungen ange*

nommen. $)ie fächfifche Regierung genehmigte jeboch ben Befä)üijj

nicht pure, fonbem beantragte Slenberungen, meift nur rebactionek

ler 9lrt, fo in § 2 als (Srforbernifj jur $lufnar)me nur ben 9taa>

meiS legaler Berechtigung jum betriebe beS BuchhanbelS unb bie

(Sinfenbung beS eigenhänbig unterfcr)riebenen @tabliffementScirctt'

larS; betreffs ber SluSfchliefmng mürbe gemünfcr)t, ftc foße nur

erfolgen: 1) bei betrügendem Banquerott ober einem entehrenben

Berbrectjen, 2) megen Nichtbeachtung ber Statuten unb 2öiberfe|-

lictjfeit gegen bie Änorbnungen beS BorftanbeS, 3) (neu) megen 9toä);

bruefS unb 9tadjbrucfSoertriebeS. 2)ie abgeönberten Statuten mürben

bann mit ben 5lbänberungSüorjcr)lägen ber fdct)fifcr)en Regierung burd)

bie ®eneralöerfammlung in ber Dftermeffe 1852 angenommen.

$)er Börfenöerein r)at nach manchen Dichtungen fyn eine

fegenSreid)e Xljötigfeit entmitfelt, beren jjeuge u. «. bie nicht ge-

ringe ßahl öon $enffcr)riften ift, meldte berfelbe publicirt fyat
-

(Sin mefentlicher #ebel ber Sfteformbeftrebungen mährenb ber

hier befprodjenen Sßeriobe mar entfchieben bie ©ntftefmng unb bie

fict) nach uno nac*) oolljiehenbe SluSbilbung ber buchhänblerifcr)en

Sournaliftif. Bisher mar ber SluStaufch ber 3been ein befctjränftet,

vielfach gehemmter gemefen; erft in ben bem fpecieUen Beruf3inter*

effe gemibmeten Blättern fanb er fein bequemes Organ, eine ftetS

erneuerte Anregung.
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Sängere Seit f)inburcf) mar baS einzige buc^^önblcrifd^c %ady-

blatt eilt ^rioatunterneljmen : baS „SBocfjenMatt für 93ud$änbler,

Antiquare ic. (herausgegeben üon 3. Sfrieger.) 1— 18. 3af>r=

gang. Harburg unb Gaffel 1820 — 1837." 4. $>iefe3 SBIatt genügte

jebocf) ntcf)t ben Slnforberungen ber Qtit, aucf) l)atte es fid), nament=

lidj burdf) bie barin enthaltenen offenen 9ttaf)nungen üon Seiten

ßrieger'S felbft, SBoffange'S unb Slnberer, üiel getnbe gemacht*).

©rf|on in ber Dftermeffe 1824 entftanb be§l)alb unter ben

Seipjiger 83ud)f)änblern bie 3bee, i^rcrfcttS ein eignet SBodjenblatt

für ben 23ud)f)anbel fjerauSjugeben. 3n ber (Santateoerfammlung

beä 3af>reS 1832 trat bann SB. SL 93artt) in Seipjig mit bem

33orfcf)lage ber ©rünbung eines SörfenblattS feiten beS Söörfen*

oereinS auf, ber aucf) m'et 93eifall fanb. 2)a es jeborf) ber 83örs

fenoerein nicf)t eilig ju ^aben fdjien, unternahm bie Deputation

beS SßereinS ber Seidiger S3uct)r)änblcr baffelbe für SRedjnung btefeS

teueren, unb am 3. 3anuar 1834 erfdfuen bie erfte SRummer be§

SöörfenblattS. ftacf) Uebereinfunft.mit bem herein ber $ud$änbler

ju Seipjig ging baSfelbe jebod) balb (oom 3al)re 1845 an) in

ben 93efifc beS S3örjenoereinS über. 3n ber ©eneraloerfammlung

beS ledern üom 5. Sftai 1844 mürbe aud) bie fernere (Siurid)*

tung beS 931atteS jur ©oradje gebraut unb nad) bem oorgelegten

*) (£8 fei bei biefer (Gelegenheit eine« (SircularS erwähnt, meldjeS ©. fr.

#e«er (Sater) in ©iefjen unter bem 31. fcecember 1822 an ben bamaligen
flet neu ßollegenlreiS erlieg, unb baö aud) fpäter im SSörjenblatt Slbbrud

gefunben l)at. §ener war mit Krieger in Äaffel unb beffen SJodjenblatt

jerfallen. 9todj feinen Angaben war bamalS ja^on ein „«llgemeineS ©udj*

(Jönbler» SBorfenblatt geplant, meld>eS feiner Meinung nad) bem ©örfenfonb
jugute !ommen unb einen befolbeten SRebacteur, wie einen SuffidjtSratb, üon
oier Seiöjiger ©udjljanblern für Streitfragen unb *ur ©ewa^rung beS 8n*
ftanbeS in ben Sluffäfcen betommen fotlte. 9*ur »örfenmitglieber (D. 2Kit*

glieber beS bamalS befiefyenben SlbredjnungSoeretnS — ber jefcige ©örfenber«

ein beftanb ja Damals nod) nidit) foHten baS SBlatt erhalten. — %n biefem

(Xircutar madjt $et)er no# folgenbe Ijiftorifdj intereffante Mitteilungen. (Er

babe fieb, im Sa^re 1784 etablirt unb fei 1791 jum erftenmale, mit 250 Xfja-

lern in ber Iafd>e, nadj fietygig jjur BReffe gegangen. <Sd)üd)tern unb be-

idjeiben tjabe er bie bamaligen ttörtiöfjäen unter ben Serlegern, wie Grritfd),

©tebitfdj, SBeibmann'S (£rben, ©anwidert, ©reitfopf, (SrufhiS, Nicolai, ©ofm
unb Slnbere um (Erebit angegangen, 10 bis 30 Syrier pro 3al)r. ,,©ie fro^

unb banfbar war id), wenn tcf> teine geb,lbitte tb,at ~ baS ^abe ia^ tief ge=

füfylt unb werbe eS nie öergeffen. 9Kit frrenger ©ewiffen^aftigfeit öerwaltete

idj baS meiner @^dicbfeit anvertraute ÖJut, beim tue id) bie bamalS wabr^aft

gute 3eit, rrua jur fotgenben SReffe 1792 ben (Erlös unb erjielten IRufteu

meinen ^oa^gee$rten ©rebitoren wieber ju." — SDaS war ber Anfang eines

SSu^änblerS jener Seit, wo ber perfönlidie Serfefjr unb bie öerfönti^e 83e-

tanntfdjaft einem jungen SKanne ©a^n brechen fonnten.
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Programm folgenbeä befdjloffen. $>as 23örfenblatt foüte au§ brei

feilen befreien: 1) amtliche SJHttljeilungen unb SBefannrmadmn;

gen be§ SBörfenoorftanbeS unb budjt)änblerifct)er Vereine unb &or=

porarionen, SRoMtätenoerjeidjnijj, ©injeidmungen ber 2Jcufifalien=

fyänbter ic; 2) SfcidftamttidjeS: Stuffäfce ic; 3) Sfojeigeblatt 2)a3

SBIatt fottte oom Sörfenoorftanbe refortiren. 3)ie (Stellung be3

9lebactcurö jum SSorftanbe mürbe feft beftimmt unb bic 2*ertf)ei=

lung be§ Ertrages feftgefe|t. 3U9^C^ würbe beantragt, ba§ feit

einigen Sauren beigegebene monatlidje 9toüitätenoerjeidmi& meg=

fallen ju taffen, bod) fanb biefer SSorfdn'ag fo oiel SBiberfprudj,

baß biefer Antrag fiel.

$)ie fRebaction beS 93örfenblatt3 wedjfette in ben erften 3af)=

ren feines SBeftanbeS oft; am längften führte fie 3- ®e 3ttarte unb

föäter ©. föemmeünann. 3Jcit 95eginn beS 3a!)re8 1856 trat enb=

lidj 3ul. Äraufc als SRebacteur ein, ber bie Sftebaction nodj jefet

füt)rt. 3n einer SCnföradje führte er an, wie fdjon griebr. ^?er-

ttjeS öor 50 3afjren geäußert fyabe, e§ wäre fein ©tanb, beffen

9Jfitgüeber bie ifjnen notfjwenbigen ßenntmffe weniger befäfjen, unb

bie iljnen obliegenben Sßflidjten weniger erfüllten, als ber beS 3Budj=

ljänblerS. 2Ber fid) nun bie ÜJcür)e gäbe, baS SBörfenbtatt burdj-

jugeJjen unb bie gegenfeitigen SBerungtimpfungen, bie fenntnifjlofen

Anfragen, bie unhaltbaren SBorfctjtäge, bie oerfefjlten 93eftrebungen

ins Sluge fafjte, tonnte fid) nierjt oerbergen, baß jene klagen noct)

ljeut it)re 93ered)tigung gärten, find) ßraufj war als föebacteur

nia)t auf föofen gebettet

Eben fo wedtfelooll, wie bie Seitung, war bie innere Ein=

ridnung beS Startes
;

oietfacr) collibirten bie SBünfäe unb 3ntereffen

ber Verleger ober ©orrimenter mit bem finanziellen ©efidjtspunfte,

fo in ber grage beS weiterhin ju befpredjenben 9tecenfionenoer=

jeid)niffeS. — Eine r)übfdje Einrichtung war bie im 3at)rgange

1834 begonnene Eljronif beS 83ud)f)anbelS gewefen, welche aber

bei bem r)äufigen 9ftebacrionSmed)fel balb wieber ju (SJrabe ging,

eine Erweiterung war bie Beigabe beS eben erwähnten 9tecenfionen=

oeräeidjniffeS. 6ä)on bie 9lr. 62 beS 3at)rgang8 1837 beS ©urcf>

r)arbt'fcr)en „Organa" braute ben Sßorfdjlag eines folgen unb fanb

bamit SeifaH. $er Sorftanb beS SBörfenoereinS fonnte ficr) aber

trofcbem oon bem ^Jcufcen eineö folgen nidjt überzeugen unb wies

ben SBorfdjlag jurücf. dagegen griff bie neu enrfter)enbe <Sübs
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beutfcrje Vuchhanblerjeitung ben ©ebonfcn auf unb begann mit $er=

ausgäbe eines folgen VerjeichniffeS, fo weit es ihr möglich mar,

in ihrem erften 3af)rgange. äftandjerlei weitere Vorfctjläge, welche

auftauchten, fanben feine Unterftüfcung. $)ie @übbeutfcr)e $8ud) 5

rjänblerjeitung mufjte itjr nad) ben Verlegern georbneteS 9tecen=

fionenDerjeidmifj fdjon mit bem ©djluffe beS erften 3at)reS wieber

aufgeben, weil audj 3- 3. Söeber in Seipjig mit feiner 3^itung

für ben S3ud$anbel ein foldjeS öerbanb unb bie Sage oon ßeipjig

für biefen Qxotd aUerbingS günftiger war, als bie öon Stuttgart.

Üftacf) Eingang beS SBeber'fcrjen VtatteS richtete bann bas „Organ"

ein folctjeS Ver$eidmiß ein, bis enblid) (Vörfenblatt 1851, 91t. 54)

ber Vorftanb beS S3örfenöereinS Befannt machte, bafc r»on nun an

mit bem Vörfenblatte ein 9iecenfionentjerjeic^ni6 t>erbunben werben

follte*).

(Sin weiterer m'elfacr) öenttlirter SBunfct) war ber, mit bem

SBörfenblatte einen aCBa^Ijettel für Vertreibungen ber angezeigten

^ceuigfeiten ju öerbinben. 2)ie Angelegenheit, in (Sommiffionen

grünblich geprüft, burdjlief mancherlei $hafen- ^ebaction beS

VörfenblattS fpradt) fid) bei bem lefctmaligen Auftauchen ber JJrage

barüber (Vörfenblatt 1866, 91t. 47) bahin aus, bafe ihrer 3Ket=

nung nach wol bie Mehrheit ber ©ortimenter für biefe fdjeinbare

Vereinfachung beS ÖJefchäftS fei, bie aftehrjahl ber Verleger aber

bagegen, weil bie aBahljettel nur aH$ufer)r eine toHe Verfcr)rei=

bungSwuth ber 6ortimenter beförberten, Vertreibungen auf eig=

neu 3etteln nach bem Vörfenblatt aber üiel bernünftiger ausfielen.

3m Oanjen fyaltz fie bie Verbinbung eines SBahljettelS mit bem

Vörfenblatt nicht für zuträglich, ba fidt) ja auch fchon jehn

3ahre früher gemachten Verfudje praftifdj nicht bewährt hätten.

Unb bieS war in ber Xhat ber gaU; bie ©antatet)erfammlung r»om

29. April 1866 befchlofc baher auch wit Sftajorität, ben ©ebanfen

ganj fallen, bafür aber baS (bisher nur breimal wöchentlich er=

fchetnenbe) Vlatt oom 1. 3uli 1866 ab täglich erfcheinen ju

laffen.

3n einem nur oberfIäcr)lid)en 3ufammenhange mit biefem 3our*

nalunternehmen beS 33örfent>erein3 ftanb ein Antrag, ben g. Vie>

*) £3 ift feit 1. 3uli 1878 feiner Äoftfoieligfeit unb oerfdjiebener Un^
äufömmli^feitcn falber roieber eingegangen. Sieb.
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toeg aus 23raunfd)meig in ber ©enerafoerfammlung öom6.2ftai 1860

[teilte. @r fd)lug cor, e3 möchte eine (Sommiffion niebergcfcfet

werben, utn ben Sßlan jur 93egrünbung eine« frittfcf)en Organs

feftjuftetten, meines beljufS einer SBerbefferung be8 föecenfton$=

wefenä jum Subiläum be§ 93örfent»erein3 für beffen fRedmung in«

fieben gerufen werben fottte. $>er SSorftanb be3 99örfenöerein§

unb bie Söerfammlung traten bem Stntrage juftimmenb bei unb in

ber Oftermeßoerfammlung 1862 ftanb ber 93erid)t be3 ad hoc er*

nannten 3lu3fd)uffe3 auf ber SageSorbnung. SHemeg beflagte ba§

@ingef)en bcr atten Siteraturjeitungen feit bem ©turntja^re 1848,

obfdjon fie, {einer SWcinung nad), in ihrer Starrheit nicfjt mehr

in bie neue Qtit gepaßt Ratten. $>od) fei nun bie unparteiliche

ßritif fo gut wie oerfchwunben; bcnn bie geuittctonfritif, bie je|t

gu Sage getreten, fei ju erbärmlich, ber SBuchhanbel werbe burd)

biefelbe gefdjäbigt. (£r trage alfo barauf an, baß bcr S3örfcnt)er=

ein bie <Sadje in bie §anb neunte unb eine ßeitfehrift „Äritifdje

Sahrbüdjer ber Sßiffenfchaft unb $unff' in 2)?onat^eften begrünbe,

bie unabhängig oon allen Parteien unb ßoterien baftelje. 2)er 5lu§=

fdjuß fpracr) fidt) jmar einftimmig für bie $reffli<f)feit ber 3bee an

fid) au§; bod) gingen fdjon bei ber Hauptfrage: ob ber 93örfent»erein

als Korporation geeignet fei, ein fold)e§ Organ ju begrünben unb

ju leiten, bie 9tteinungen auäeinanber. $ie Majorität (ß. ©ärmer,

Dr. Härtel, 3- ©immer, Dr. ©. Hirtel) oerneinte, bie 9ttmo*

rität (g. grommann, Dr. ©. $artl)eö, g. SSieweg) bejahte biefe

grage. (5arl Wunder au« Serlin fdjlug beS^alb oor, jur roei=

tem ^Bearbeitung bcö SSiemeg'fa^cn Eintrags einen neuen 9Iu3-

fdmß ju ernennen, melier nad) SSeröffentlic^ung ber bisherigen

SScrl)anbiungen barüber mit SBerüdfichtigung ber Urtfjeile, welche

bie gelehrte unb gebilbete Sßelt fällen mürbe, neue Vorlagen an

ben Söörfenberein ju madjen §ättc. tiefem Antrage trat bie $8er*

fammlung jmar bei; aber £etnr. S3rod!)aug in Seipjig brachte nun;

mehr (93örfcnblatt 1866, sJcr. 53) einen einge^enben Prüfet über biefe

JJrage unb fudjte nachjuweifen, baß bie r»on SBieweg aufgeteilte

^Berechnung oiel ju niebrig gegriffen fei unb baß ein 3lbfafc mm
1666 (S^emplaren jur Äoftenbedung nötr)ig fein mürbe, eine 3tff**,

an beren Erlangung nicht ju benfen fei; ber öörfenoerein mürbe

alfo mit SSerluft arbeiten. $amit mar biefe 3bee für immer
erlebigt.
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$)em Söörfenbtatt erwuchs mehrfache Soncurrenj. ®leich im

3af)re 1834 cntftanb baS „Organ beS beulen SBuchhanbclS, ober

Allgemeines 58uchhänbler=33örfenblatt (föorbbeutfche 58uchhänbler=

ßeitung). fRcbigirt unb herausgegeben oon §einr. $8urchh<rcot".

@S crfct)ien bis jum 3ahre 1850 in 4° in 33erlin unb lag in be=

ftänbigem Kampfe mit bem öeipjiger ©örfenblatt. Wach feinem

erlösen fucf)te baS „Organ" fidj jtoar unter bem Xitel: „Silges

meiner ©efucf)S= unb Offerten * Anzeiger für ben beulen 53ua>

hanbel" eine neue ©fiftenj ju begrünben, aber ohne ©rfolg. —
35aS „Organ" f)at übrigens nie burdj mistigere Auffä^e ober 2fr-

tifel eine ^eröorragenbere Stellung eingenommen unb nie (Stnflufj

auf bie (Sntnncflung beS 93uc^l)anbels ausgeübt.

$>em „Organ" folgte 1838 bie „©übbeutfdje Su^^änbler^

Settung" (Stuttgart, 4°). Sie l)at für ben ftibbeutfe^en ©u^anbel

lange 3«t hwburch eine nicht ju unterfchäfeenbe SBebeutung gehabt

unb befonberS unter ber föebaction %% Siefchütg'S unb unter bem

legten föebacteur, $arttoig, mannen trefflichen Artifel gebraut.

Seiber ging fie 1876 ein.

35ie oon 3. 3. SBeber in Seidig 1838 begrünbete „ßeiojiger

Allgemeine 3e^n9 fü* 99uchhuubel unb 93ücherfunbe" erlebte

nur ä*uei Jahrgänge. 2)aS oortrefflid)e SÖIatt fanb teiber nid)t

ben nötigen Abfa^. @S ^at namentlich oiel SRaterial jur &t-

fchicfjte beS Seipjiger SBuchhcmbelS gebraut Als gortfefcung crfcr)tcn

oon 1840 bis 1845 bie „Allgemeine ^re&jeitung, Annalen ber treffe

ber Siteratur unb beS 99uchh<mbelS", im 1. bis 4. 3af)rgange (eben*

falls im SBebeffcfjen Berlage) oon @b. §ifcig in Berlin, im 5.

unb 6. (im g. A. 33rocff)auS'fchen) üon Alb. SBerger in Seidig

rebigirt. SBenn biefe auch im ®anjen ben ^auptnadjbrucf auf bie

rechtlichen SBerhältniffe oon SBuchhctnbel unb treffe legte, fo t)at fie

boch auch für bie allgemeinen 3ntereffen beS 33uchh<mbelS oortrefflich

ju wirfen gefugt unb oerbient noch heut Beachtung.

gür ben öftetreichijehen 93uchhcmbel erfcheint feit 1860 unter

ben Aufoicien beS öfterreichifchen SBuchhäubleroereinS bie „Oefter-

reichifche Suchhänblercorrefponbenj'' mit angefügtem Söar)Ijettct.

(SBien. 4°.)

gür ben Äunft= unb SJhififalienhanbel grünbete bie 95rob=

hag'fche 93uchhonblung in Stuttgart 1837 ein „2Bo<f)enblatt für

Shmft-- unb 9Kufifalienhänbler'', baS 1838 im Berlage unb unter
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ber SRebctction t>on ©. ©Hubert in Seidig weiter erfdn'en, mit bem

3. Safjrgang 1839 aber fein SDafcin befd)lofj. pr ben ftna

rjanbet fpccicH folgte St. §ofmann (#ofmann nnb (Somp.) in 93er*

Uli 1841 mit bem „Allgemeinen Organ für bie Sntereffen beä

$unft= unb £anbfartenr)anbela", melctjeg aud) fcfjon mit ben 6. Saljr:

gange (1846) nrieber einging.

9tacr) biefer Abfct)roeifung fomme ict) anf einen ÖJebanfen $ixüd,

ber fetjon im Anfange ber breifjiger 3at)re auftauchte unb fpäter

in ben Debatten über bie Drganifation unb föeorganifation beä

93örfent>erein3 mieberrplt eine 5Rottc gefpielt rjat: ben, ©eparat*

öereine unb ÄreiSüereine ju bilben. $er erfte corporartoe

,3ufammenfcr)lufj ju einem locaten 93udjf)änblerüereine erfolgte

1833 feiten ber Seidiger §aublungen. ©eine SÖirffamfeit

matfjte fiel) balb bemerfbar, obferjon feine (Sntnncflung etroaä lang-

fam üor fict) ging. Am 25. September 1830 roaren Seipjiger 93udj-

rjänbler unb 93ud)brucfer jufammen getreten, um eine Abreffe an

ben ®önig Don ©acrjfen ju rieten, bie r)auptfäcr)licr) eine jeitgemäfje

föeorganifation ber bamatä befter)enben ßeipjiger ©üdjercommijfion

unb 93ucr)l)änblerbeöutation anftrebte. 3n (Srmiberung barauf for*

berte bie ©etjörbe bie Sucrjrjänblerbeputation auf, ans ber SKitte

ber gefammten 93ucr)r)änbter Seidig« jmötf $u mahlen, roelc^e ein

©tatut für ben herein ber Seidiger Sucr)r}änbler aufftellen füllten.

5)ie3 gejerjar). 3n m'elen ©jungen unter ßeitung beS SRegterungS-

commiffarg, £>of* unb Suftijratr) g. A. öon Sangenn, fam enblicf>

bog ©tatut beg Vereins ber 93ucf)r)änbler ju £eipjig jn

©tanbe. -tKadjbem biefeg bem ©tabtratt), ber Uniüerfität, fo wie

aucr) einem Augfcr)ufi ber in ber Dftermeffe 1832 anmefenben 93ua>

rjänbler toorgetegt morben mar, rourbe cg unter bem 10. SDecember

1832 oon ber Sanbegbirection beftätigt. Am 25. gebruar 1833
;

mürben in einer unter Seitung eine« $)eputirten beg ©tabtrat^

abgehaltenen $auptt»erfammlung afg SSorftanb beg öereing fteben

Eeputirte (A. SRoft [§inrid)g'jcf)e öuefö.], 2B. $ärtel, ß. %o%

g. gleifdjer, ü. ßirbadj [fcüffdje ©uc^.], & ©. «mittler, $. 93rocf*

fjaug) gemä^lt, roeldje g. gleifcr)er jum SBorfifeenben ernannten. $urcf|

biefen herein mürben in'g Seben gerufen 1) bie Söörfenabredmung,

ganj befonberS bie möcr)entüd)e, 2) bag öörfenbtatt, 3) bie »eftefl*

anftalt für Sucrjrjänblerpapiere (1842), 4) bie Serjranftalt für

$ud)l)anblunggfer)rlinge (1853). Aug bem Seidiger Vereine ging
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aufjerbem, baoon unabhängig, einliterarifcher ©achöerftänbigen=9$eretn

bcröor.

23ei bcr toadjfenben Qafyl ber SBudjhcutblungen bitbeten fidj

auch in anbem größeren ©täbten Vereine, fo in Augsburg, 2)re§=

ben (1850), granffurt a. 2R., Hamburg (1860), Semberg, 9türn=

berg, $rag, meift für tocate Sioecfe, femer bie Korporation ber

93uch= unb ßunfthänbter in SSien (1861), toetcf)e eine SBefietfonftatt -

unb eine ^aefanftatt für ©enbungen nach Seipjig einrichtete.

2Jcit größeren Sielen mar jd)on 1848 bie Korporation ber

^Berliner 93ucr)hänbler jufammengetreten, beren ßmeef baf)in

ging, bie perfönlict)e Abrechnung ber ^Berliner $anbtungen unter

einanber (am 15. gebruar unb 15. Auguft) ju regeln, bie getoerb*

liefert Sntereffen bei ben S3et)örben ic. ju oertreten, buct)c)ärtblcrifcr)e

©ejcr)äftägebräuche ju orbnen unb feftjufteüen, für Erleichterung

be3 SSerfehrS ©orge ju tragen, bie Aufnahme unb Auäbilbung ber

Sehrtinge ju beaufftdjttgen unb für oerarmte Korporattonämitglieber,

tote beren SBitttoen unb SBaifen Sorge ju tragen, ©ie richtete eine

SBeftellanftalt ein, fpäter eine $oftanftaIt jur Serbinbung mit ßeip-

jig unb bann eine $acfanftalt für guljrfenbungen bahin.

Unter bem 26. Februar 1839 forberte bie granffurter 93uct)=

hänbter=(£orporation burch Stunbjchreiben bie Kollegen ber Umgegenb

^ur 93itbung einer $rei£corporation auf, roetche bann in einer auf

ben 26. 2Hai angejefcten Sßerjammlung ju Sßeinheim über oiete

gragen be3 93uchhanbe(ö berathen unb befchlie&en foüte. @in oon

ben granffurtern auggearbeiteter Vortrag, ber ftcf) befonbera barüber

oerbreitete, ob ber 93ud)hanbet ein freier §anbet fei, in meiern

jebeä ®lieb beweiben machen !önne, mag e3 motte (bag Stuftreten

ber grantfurter mar toot burch Koncurrenjneib gegen 3ofeph Saer

oeranlafjt toorben) — bieg mürbe oerneint unb ber SBuchhonbel

für ein oon Snftitutionen abhängiges ©efdjäft erltärt — ging ber

Skrjammlung ju. S)iefe fanb unter SBetheiligung oon 43 0l^ein=

tänbern ftatt. ©ie erftärte ftcf) mit bem Vortrage ganj einüerftanben

unb befcf)lofj bie Sitbung be3 2Be inheimer herein 0. £>ie S3e=

rathung erftreefte fich auf bie nur unter gemiffen SBebingungen ju=

täffige Aufnahme in ben herein, Orbnung im SRechnungS: unb

3ahtungi8toefen, Rabatt, Pränumeration^ unb 93aarjahtung8un=

mejen, PreiSf)erabfe$ungen unb moberneg Antiquartat. $ie 93e=

ftrebungen be3 93erein£ fanben in ber ©übbeutjdjen 8ucr)hänbler=
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jcitung eine heftige Cöpofition. SSoit Seiten be£ Chfteren würbe

ber Streit in ben nur für bie SWitglieber beS »ereinS als 2Ra;

nuferiot gebrueften „2Rittheilungen für ben SBein^eimer 93ud$onbIer=

herein" (16 dummem, 20. 3uni 1839 bis 14. 3uli 1841. 4°)

geführt Sin erneuter Statutenentmurf ift in ber Sübbeutfchen

»udtöänblerseitttng («Rr. 38) unb im »örfenblatt (SRr. 90) Dorn

3at|re 1841 obgebrudt.

Verfolgte biefer SBeinheimer herein eigentlich mehr allgemeine

Sntereffen, fo faßte ber 1839 gegrünbete berliner Verleger*

oerein nur fpecietle in'S Auge: bie fchledjten Qafytt unb bie

Crbnung beS 3ö^unggmefenS.

3f)nen folgten bie Stuttgarter ©anbiungen, bie ftcfj bem 2Bein=

Reimer herein nicr)t angefdjloffen Ratten, unb grünbeten 1842 einen

befonbern herein für Stuttgart, nadjbem ber ©ebanfe baju fd)on

1841 gefaßt morben mar. £)a aber bie Seftätigung ber Statuten

nach mehrfachem $in= unb ©erfcfjreibett ftd) immer oerjögerte, con=

ftituirte man benfelben als ^rioatoerein ber Stuttgarter ©anbiungen

unter fiel), gmeef beSfelben mar: ftegulirung beS fübbeutfdjen Wh
redmungSmefenS unb Drbnung ber fübbeutfdjen (SommiffionSöer*

hältniffe. $>ie Statuten oom 10. 3uni 1842 braute bie Sfibbeutfdje

Suchhättblerjeitung in ihrer 9h. 30, baS Sförfenblatt in 9£r. 77.

S)te 93eftättgung berfelben aber erfolgte feiten ber StaatSregierung

erft am 7. $>ecember 1843. 9Kit biefem Vereine mürbe foäter

ein buchhänblerifcheS <Sd)ieb§gerid)t oerbunben.

«ber fdjon im Sörfenblatt 1841, Kr. 14 mar g. grommann
in Sena mit ber Sbee, ÄreiSöereine bilben, in ausführlicher

Darlegung ^vorgetreten. ($r Verlangte, baß bie Aufnahme in

folche, namentlich aber bie Kontoeröffnung, baoon abhängig ge=

macht merbe, baß ber Slufjunehmenbe fich t)inftdr)tlidt) feiner $ennt-

niffe ber Prüfung eines oon bem Vereine ju emennenben «uS*

fcfjuffeS untermerfe.

SDtcfc Anregungen führten jur SBilbung beS $hütingifchen

ÄreiSoereinS, ber am 16. unb 17. October 1843 feine erfte

Sßerfammlung ju (Srfurt tyt\\\ ben Bericht barüber bringt baS

»örfenblatt in 9lr. 94. $ie öetheiligung an berfelben mar nidjt

groß. (5$ mürbe ein SdjiebSgericht für Strettigfetten unter ben

TOtgliebern unb ein SßrüfungSauSfchuß für junge 33ucfjhänbler oon

fünf ERitgltebern gebilbet; bie Prüfungen (ob je melche ftattgefunben
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t)aben, ift unbefannt) foHtcit bei ben Sahregoerfammtungen ab*

gehalten werben. $)ie Statuten mürben fpäter met)rfadj reoibtrt.

tiefer herein fc^eint 1868 er!ofcf)en ju fein.

9Jat itjm gleichzeitig erfolgte bie ©rünbung beg fR§ eintf c^=

2Beftpf)äUfd)en Äreigüereing, ber ftc^ am 3. (September 1843

ju min bilbete unb beffen Statuten bog ©örfenblatt 1843, 9er. 88

braute. SJiefelben mürben fcf)on im Sahre 1845 mm einer ßom=

miffion retoibirt, in ber neuen ©eftalt ber brüten ©enerau)erfamm=

tung beg Vereins am 14. unb 15. October 1845 ju Slawen oor=

gelegt unb nun enbgüttig feftgeftettt. (SBörfenblatt 1845, 9er. 97.)

Sin ifmen fucf)te ber herein entfRieben feftjul)atten; man öerfuchte,

um bie Statuten gur Geltung ju bringen, energifd) aufzutreten.

(So mürbe g. (Sejm in fünfter 1854 beg Srudjg berfelben ge-

diehen unb überroiefen unb aug bem Vereine auggefd)toffen. ©ajtn'g

Stuftreten fanb allfettige 9Jof$biIIigung unb bie ©ntjiehung beg

(Srebitg mürbe ü)m fe^r nadtjtrjeitig. — ftag le|te ^ßrotofoll über

bie SBerfammlungen biefeg SSereing erfaßten im Safjre 1864*).

$)ie granffurter ipanMungen ftrebten ebenfaßg bie 18iU

bung eineg Bereing für Sübbeutfd)lanb an; ber Sftagiftrat oer=

tneigerte aber bie Slnerfennung ber ßorporationgrecr)te. $)teg gab

SSerantaffung, mit bem Stuttgarter herein in nähere ©erbinbung

$u treten unb eine Bereinigung anzubahnen, §u meiern S9et)ufe

eine ©onferen*, in §eibetberg am 27. unb 28. Sanuar 1843 ftatt=

fanb, burd) meiere bie Statuten aufgeteilt mürben, meiere in ber

©eneraloerfammlung oom 16. Suni p Stuttgart enbgüttig 51n=

nähme fanben, obgleich gegen bie Stufftettung Stuttgarts atg

Vorort ganj befonberg ^tuggburg unb Dürnberg, bie gefdjäbigt ju

werben fürchteten, protefrirten.

gür 93übung eineg Sßommerfcfjen Äreigoereing mar ganj

befonberg SB. $)iefce in Stnclam t^ätig. £roj$ ber unruhigen Reiten

beg 3at)reg 1848 braute er eine fleine Stn§at)t pommerfc^er §anb-

(ungen jufammen, bie in einer am 9. October 1848 ju Stettin

abgehaltenen SSerfammlung bie Statuten eineg foldjen SBereing feft=

{teilten, auch wbre oen Sudjhanbet berüljrenbe fragen erlebigten.

$ag tefcte ^rotofoß biefeg Sßereing erfaßten 1854.

$auptfäct)tid> auf Anregung öon g. Schulthefc in Snxiä) trat

l) «. ©peoer in flrolfen regte 1843 bie »Übung eine« ßreiSoerein» für

Reffen nnb SBeftyfjalen an, ttie e8 föetnt, ol?ne (Srfolg.

Digitized by Google



— 172 —
am 9. 3uli 1849 in 33aben im Slargau eine 8n$af)l (2kfm>ei$er

$anblungen jur Söegrünbung eines ©chroeijerifd)en99udjhänbler=

üereinS jufammen. &uf$er einer Petition an ben 93unbe3ratf)

megen beS QoM auf 93üct)cr ic. fam bie föabattfrage unb bie gleicr)=

mä&tge ©eredjnung ber greife in fdnneiäerifdjem (Selbe $ur 93er-

fjanblung. $>ie protnforifdjen Statuten unb ben Xarif über bie

^reiärebuetion braute baS SBörfenblatt öon 1850 in Sftr. 5. 35er

herein faf) fid) oom 1. Sanuar 1850 ab als conftituirt an. (5s

r)errfct)te in ifjrn ein mufterfmft reges ßeben. 1859 mürbe in ber

Ökneralöerfammlung befcffloffen, jur Erleichterung beS ©efcf)iiftS=

öerfefjrS Sürict) als SKittelpunft be* f^tDeijerifc^en S3ucf)l)anbelS

anjunefjmen unb ben &bred)nungStermin auf öier SBodjen nact) ber

Stuttgarter Slbredmung feftjuftellen.

3m 3af)re 1850, am 27. Äuguft, conftttuirte fiel) in Sdjmerin

ein Uttecflenburgifdjer ÄreiSüerein, 1858 ber herein S3er=

liner $Bud)f)ättbler , 1861 ein $amburg=9lltonaer 93ua>

f)änblerüerein.

$er tefete ÄreiSüerein enblicf), melier gegrünbet mürbe, mar

ber Sranbenburgifdje ^roöinjialöerein, ber auf Anregung

öon ©. ©arneefer unb SL Sdjiefer in grantfurt a. b. O. am 7. 3um
1863 bafelbft jufammentrat. »erlin unb ^otSbam beteiligten fidj

an bemfelben faft gar nid)t. 1869 f)ielt er bie lefcte SSerfammlung.

3lu§erbem grünbeten bie öfterreidjifdjen §anblungen im 3afjre

1859 ben herein öfterreidjtf ct)er 5Butf)hänbler, melier bie

üom folgenben 3af)re an erfdjeinenbe Oefterretc^ifc^e 93ud)l)änbler=

(Sorrefponbenj ju feinem officiellen Organe machte. £)ie ©eneral=

toerfammlungen follen ade brei 3a^re ftattfinben.

OTe biefe Vereine Ratten ben Qmd gemeinfam, bie Kollegen

burd) perfönlidjen Sßerfer)r in ben periobifcf) mieberfe^renben ©e=

nerafoerfammlungen einanber nä^er ju bringen, baS collegialifdje

93erf)ältnij3 ju befeftigen, Drbnung in bucf$änblerifd)e Serljältniffe

ju bringen, brennenbe fragen ju erörtern, furj baS allgemeine

buct)tjänblerifcr)e 3ntereffe ju förbem.

Speciellere ßmeefe üerfolgte ber 1852 gegrünbete berliner

öerlegerüerein, ber unter bem 24. 2Mrj feine Statuten fcer=

öffentltdjte. Sein Qmd ift Herbeiführung orbnungSmäfjiger

Salbirung in ber Dftermeffe. SllS Littel baju werben angemanbt

a) 2Raf)nung mit £)rof)ung, b) jeitmeife ©rebitentgiehung, c) gän^
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ttdje (Erebitentjiehung, d) entfprechenbe 93esetc^nung (Söeglaffung)

auf ber Sifte be3 Vereins, e) (Einziehung be3 fdjulbigen ©albo

burd) Sßedjfel, f) (Einziehung beSfelben burd) gerichtliche Älagen.

Heber Slnwenbung biefer 2ttittel entfdjeibet eine (Sommiffion.

SSter SSoc^en noch Sßfingften wirb bie erftc Sfteftantenlifte aufgeteilt,

nach ©djtuö be3 Saures bie zweite. 3)ie (Einmahnung ber Ütefte

gefdneht im tarnen beS 23erein3; ben Verfügungen über (Erebtt=

fc^tie^ung oon leiten bes Vereins hat icoeS SKitglieb beäfelben

nadt)ju!ommen. 9lur eine fleine &aty berliner Verleger ift bei

bie(em herein betheiligt, unb auch biefe haften fich nicht immer

ftrict an bie feftgefefcten formen.

Stach bem SWufter beä berliner conftituirte ftch am 9. 3uni

1853 auch in ßeiöjig ein Verlegeroerein, welchem gleich bei

(Errichtung 24 Seipjiger §anblungen beitraten unb ber am 4. Suni

1857 bie ©efchäftSnormen noch oerfchärfte.

SSeibe Vereine hotten nur ben (Erfolg, bafj bie faulen Qa^ltx

toor allen fingen bie Vereinämitglieber &u beefen fugten, um als

folib in beren Siften aufgeführt ju werben; ein allgemeiner (Erfolg

mürbe jebodj baburch nidt)t erreicht. — (Segen beibe Verleger

vereine traten balb Oppofitionäftimmen auf, bie erfte 1853 im

Vörfenblatt 9lr. 85, welche ben Vorfcf)lag machte, auch eincn

©ortimenteroerein ju grünben, um bie Uebergriffe ber Verleger

in bie gehörigen ©chranfen jurücTjumeifen
, ganz befonberä in

SBejug auf SRabattoerfürjungen, SReftfchreiben oon Lieferungen, bi*

recten Verfehr mit bem publicum u.
f.

w. $odt) erft im 3at)re

1863 mürbe biefer ©ebanfe reger aufgefaßt. £. $olcf in Xroppau

brachte einen Aufruf ju einem foldjen Verein, fanb jeboct) aus per=

fönlichen ©rünben feinen Entlang.

2)a trat im gleichen 3ahre eme §lnjahl größerer ©ortimenter,

mie SB. S. Verenbfohn in Hamburg, §. $>ominicu8 in $rag,

(E. 9ttüüer in Vremen u. ?L jufammen, erlieg unter bem 6. Sluguft

einen Aufruf zur Vilbung eineä Vereins beutfeher ©ortimenter

unb lub ju einer Verfammlung am 1. ©eptember in (Eoburg ein.

39 93uchhüubler folgten biefer (Einlabung perfönlicf) unb gegen 300

gaben fchriftlidje VeitrittSerflärungen ab. 27can berieth ben ©tatuten=

entmurf unb erwählte als Vorftanb: St. Seiner in SBicn, Ä. Vä=

befer in (Eöln, $)ominicu3 in Sßrag, §aenbfe in Altona unb

(E. SKüHer in Bremen. 2llS ^auptzielpunfte beä Vereins mürben
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angegeben: 1) fltegulirung ber SRabattfrage für Verlag unb Sor-

timent, 2) 5ijtrung ber Seidiger AbrechnungSjeit, 3) Abfdjaffung

ber of)ne genügenbeS Aequiüalent für ben Soarbejug ejpebirten

Saarlieferungen, 4) bie möglichfte 23e)d)ränfung ber $BorauSberech=

nung ber Sournale unb beS Vertriebs berfelben burd) bic Sßoft,

5) SBefämpfung beS mobernen Antiquariats, 6) Sefeitigung ber

birecten ©efdjäfte ber Verleger mit ©ehörben, öffentlichen Anftalten

unb ^ßriüaten, 7) Anbahnung oon Erfparniffen an ben (SommifftonS-

unb ©pebitionSfpefen. 9ftobeme Antiquare, ©chleuberer, Unfolibe ic.

füllten nicht aufgenommen merben. $>ie 9ftitglieber hätten bie 93er=

pflid)tung, 33V3% als Sftormalrabatt anjuerfennen, SorauSbered)2

nungen im Allgemeinen bagegen nicht, Sfcooitäten nur bis (Snbe

SRooember in alte Rechnung anzunehmen u. bergl. (Sine $)enf=

fdtjrift über biefe fünfte mürbe im SRooember 1863 ausgegeben*).

2)er ®efammtbuchhanbel »erhielt fid) im (Sanken jiemlict) fül)l

ju biefem neuen herein. ©dpn in ber erften SSerfammlung ^errfct)te

SBerftimmung, man flagte feljr über bie laue Aufnahme oon «Seiten

ber Soburger Sollegen unb über fdjledjte Einleitung beS ©anjen.

3m Söörfenblatt fanb ber herein menig 23efpred)ung, unb biefe

meift abmeijenb. SBenn ber ßroed beS Vereins juoörberft bic @r-

haltung ber ©rganifation beS beutfc^en S3ud)hanbelS überhaupt

fein follte, fo mürbe, mol mit föecht, bie fdjroffe feinblidje Haltung,

bie berfelbe bem Berlage gegenüber annehme, unb ber ©ebanfe,

Probleme löfen ju motten, bie fidj bisher als unlösbar gezeigt

Ratten, gerügt. — £)ie jmeite ©enerafoerfammlung beS Vereins fanb

in ber Oftermeffe 1864 am 23. April ftatt; fie mar jiemlidt) jafyU

reic^ befudjt. $)ie TOtglieberja^l beS Vereins mürbe auf 400 an=

gegeben. Auf ber XageSorbnung ftanb it. a. ber feineSmegS neue

Antrag oon (5. Sftüller in Bremen, ein SBereinSgefdjäft ju errichten,

baS bie Aufgabe haben follte, bie SKitglieber in SRücffidjt auf $ar-

tiebejüge an beren Sort^eilen burd) 2)etaillirung berfelben theiU

nefjmen ju laffen; baSfelbe folle in Seipjig bomiciliren unb burch

Einlagen oon 50 bis 100 Xhalem begrünbet merben. 2Jtan be=

fdjlojj bie 23ilbung einer (Sommiffion jur »eitern Ausführung.

Sechner aus SBien beantragte bie Verausgabe eines DrganS

beS SereinS mit Söahlsettel, maS Annahme fanb; bie SRebaction

*) 35a» ©Ötfcnblott 1863, 9«r. 145 bringt ba* ^rototoU ber erften ®er^

fammlung, 9h. 150 bie reoibirten (Statuten unb bie Eenfjdjrift.
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übernahm §aenbtfe in Altona. $as SBIatt erfdjien oom

1. Dct. 1864 ab unter bem £itel „2Rittljeilungen für bcn beutfäen

©ortimentSbucf)f)anbel", würbe unberedjnet an bic 9Kitglteber Oers

fanbt unb braute Stuffäfec bejüglid) beS SBereinS unb fonftiger

fleiner gragen, bie ben 2flitgliebern oon Sntereffe fein tonnten

u. f. w.; femer eine Sifte ber Sfteuigfeiten feftematifd) georbnet unb

Anzeigen, ß. §offmann in Stuttgart fd&enfte bie feiger in feinem

^Berlage erfdjieuene 3eitfcf|rift „geierftunben" in ber auSgefprodjenen

Abftdjt, bem herein Stfittel jur (Seltenbmadjung feiner Sntereffen

ju gewähren. 55>ic Sortimenter foHten fid) „im Sntereffe beS $8er=

eins" befonberS tljätig biefeS SSerlagSartifelS annehmen. Aber baS

Sölatt entfälief bereit« mit Sd)lu& beS SaljreS 1865. $aS öer=

einSgefd)äft für ^artiebejüge eröffnete feine £l)ätigfeit unter ber

girma: SBereinSgefdjäft ber beutfdjen SortimentSbud)f)änbler, am
1. Dctober 1864 unter Seitung bon SB. ©infjorn in ßeiöjig unb

gab oon 3eit 5U 8e^ Siftcn fotct)er Artifel fjerauS, bie oon ben

Verlegern in Partien offerirt mürben, fowie oon ben Verlegern,

bie i^ren SSerlag bem SBereinSgefd)äft $u $artiebejügen offerirten.

ftann fam auef) nodj <£. SS. 23. Naumburg in ßeiojig mit bem

Anerbieten, $anblungen, bie oon tym 93aarfortiment bejieljen wollten,

nod) um 4% billiger ju liefern, o^ne baß er jebod) bamit pro=

foerirte. 5Dic „üRittljeilungen" erfd&ienen nidjt allzulange in feften

ßeiträumen; bie ßeitfa^rift mürbe foäter in jwanglofen Hummern

unb nad) jiemlidj langen Setträumen ausgegeben unb nur nod)

als SJcanufcriöt an SSereinSmitglieber geliefert. — 2)ie ®eneralüer=

fammlungen biefeS Vereins mürben oon nun an regelmäßig in

ben Dftermeffen in Seipjig abgehalten, maren aber mä^renb ber

folgenben 3af>re feljr fd&wadj befugt, wogegen bie Austritte aus

bem Vereine fid) mehrten. SDenn baS 93ereinSgefd)äft fam eben

fo wenig $u einem regten Seben, wie bie fonftigen 9tefultate beS

SereinS red)t in bie Augen fpringenbe Waren. S9ei ber 93ielföofig=

feit beS 33ud$anbelS unb ben oerfdjiebenen Anfidjten über (SefdjäftS*

prarjS war bem ®anjen ein foldjer Ausgang leiber prognofticirt;

baju trat 1867 nod) baS gaflen aller fonftigen bem (Gewerbebetrieb

beS 93ud$anbelS irgenbwie Sdjranfen fefcenben gefefclidjen 93e=

ftimmungen, unb fo »erlief fidj baS fonft fo anerfennenSwertlje

Streben ber SBegrünber beSfelben im Sanbe, unb mußte faft als

gefdjeitert betrautet werben.
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3u erwähnen ift Weiter ber am 23. SJcai 1829 in Seidig

gegrünbete herein bcr beutjchen 9ttufifalienhänbler. $)er=

felbe fjatte bcn 3>totd, ber tollen ^achbrucfswirthfchaft, bie im

SJcufifalienoerlage big bafyin geherrfdjt, ein (Snbe ju machen. 2lm

12. 9M 1830 erhielten bie aufgehellten Statuten 9cachträge unb

e3 würbe ein Bureau d' Eiiregistrement errietet, in Welchem alle

»on ben SBereinSmitgliebern »erlegten unb eingefanbten Sßiecen

eingetragen würben, um baburd) öor gegenfettigem Sßadjbrucf ge=

fc^üfct ju werben.

Sluch unter ben ©ehülfen regte ftä) bie £uft, in Vereine ju=

fammen ju treten. Qutxft bilbete fid) 1833 ber Seidiger 93ud)=

hanblung3=©ehülfen=5Berein, ber 1849 eine UnterftüfcungSfaffe für

hülfsbebürftige in ßeipjig weilenbe (Sollegen unb fpäter eine S5i=

bliothef begrünbete. 3n Söerlin entftanb gleichzeitig ein folcher

herein, 1857 ein anbrer („ÄrebS"); weitere entftanben in 3)re3ben

1858, in £alle 1860, in (Sötn 1862 („bie Sule"), in £amburg=

Altona 1864 (,,©pf)inr/'), iu Sßrag („Gonform") unb in Breslau

unb Stuttgart („Ulf") 1867; ir)rc Smerfe waren meift gefelliger

Slrt, bod) bienten fie melfad) bem ©anjen. (Sine Sbee ju einem

SSerein ber 93ucf)f)anblungggef)ülfen $>eutfchlanb8 brauten ($. 2löe=

nariuS unb 0. K, ©djuls in Seidig, bie 1834 (Wochenblatt 9er. 25)

einen barauf bezüglichen Aufruf erliefen. Qtotd oeSfefben follten

fein: ^Beschaffung oon ©teilen, Sörberung praftifdjer unb theore^

tiferjer Söilbung, Sßreigaufgaben, §erftettung eines 2ehrbucr)ä beS

93ud)hanbelg unb einer bibliopolifcr)en SMbliotfyef in Seidig; boeh

ift ein foldjer herein nicht ju ©tanbe gefommen.

Sßenn oiele ber in Sorfteljenbem ermähnten Vereine entweber

eine geringe Sebengfäfjigfeit geigten, ober bod) nicht bie SSort^cilc

brauten, bie man fiel) oon Urnen hätte üerjpredjen Jollen, fo ift e$

bagegen roirfttcr) erfreulich, &a& e*n anbrer herein feften gufi

faffte unb ju einer 2tu8bef|nung gelangte, bie ber Anreger ber

Sbee baju wol faum geahnt hatte: ocr Unterftü^ungsoerein

beutjeher 33ucr)hänbler unb SSuchhanblungSgehtlfen. 3n
ber Dftermeffe 1836 legte &. ©roüiuS aus Berlin ben $lan ju

einem herein jur Unterftüfeung hülfSbebürftiger SBudjhänbler in

$>eut[tf)lanb oor. $ie Xheilnahme bafür mar juerft fehr fchtoach;

nur 19, meift berliner girmen, hatten ihren ^Beitritt erflärt. «n
jährlichen Beiträgen Waren nur 33 Ztyx., unb aufcerbem 20 Zfyx.
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ein für allemal gejeitfjnet morben. ®ropiu§ ließ fitf) baburc^ nicfjt

entmutigen, fonbern erließ am 10. 3uni 1837 einen neuen

Aufruf, darauf bemilligte ber 93örfenoerein tfoax einen Beitrag

tum 150 Xljlr. jäf)rlidj, aber erft unter bem 19. ©eptember 1838

gelang e8 ben SBemüfjungen ®ropiu3', bie oollftänbige Sonftituirung

be3 SBereing ju erregen; an biefem Xage fonnte bie erfte Unterftüfcung

ausgesagt merben. Site SBorftc^cr fungirte juerft XI). 61). g.

©nälin, al3 (Saffirer &. ©ropiuS, als ©ecretär §erm. ©dmlfce

in 93erlin. $Die Statuten mürben unter bem 1. October 1838

im SBudfjljanbel oerjanbt. (TO Seiten banfbarer 2lner!ennung er*

richtete ber Söörfenoereut bem am 31. SRärj 1842 geftorbenen

<$ropiu3 im großen ©aale ber 93udjf)änblerbörfe ju Seipjig 1867

eine ©ebenftafel.) $)en unermüblicfjen 5lnftrengungen be8 erften

SorftanbeS unb ber 9lad)folger begfetben, mie & ©pringer, SR. <$ärt=

ner, SB. #erfc, ©. 2B. g. SKütter, ®. SBincfelmann, £. ßatfer u. f. ro.,

gelang e8, ben herein immer mef)r ju förbern. Satytreidje ©tif*

tungen mürben tf)m jugemanbt unb unermübtidje ©eber, mie g. ©irt

in 93re8lau, fpenbeten reiche 33eifjülfen. ©o mürbe e§ möglidj,

manche Sftott) ju linbem unb manche Xtjräne ju troefnen. 1861

erlangte ber herein bie fRed^te einer juriftifdjen Sßerfon.

SDiefer herein mürbe, menn ber 93ucf)f)anbel in feiner alten

Sßerfaffung geblieben unb menn bie 93etf)eitigung baran, be=

fonberä aud) in (Sefjilfenfreifen , eine allgemeinere wäre, moljt

ber brücfenbften Sfcotlj abhelfen fönnen; aber bie burd) @infüf)rung

ber unbefcfjränften ®emerbefreif>eit hervorgerufene immer mefjr mad^

fenbe Slnjafjl öon neuen (Stabliffementä oft redjt jroeifelfmfter 2e=

bengfäljigfeit f)at leiber auef) eine bebeutenbe 3unaf)me &on Unter?

ftüfcunggbebürftigen fjeroorgerufen, fo baß ber SBerein mit feinen

regelmäßigen ©tnnafymen audj in Sufunft fcfjmerlicf) feinen ftfjönen

3mecf mirb erfüllen fönnen.

ßeitmeife tauften auef) nod) mancherlei anbre SBeftrebungen,

ben SBittmen unb Söatfen unfereS ©tanbeS Ijelfenb beibringen,

auf. ©o regte g. (£. fteibt)arb in ©peöer 1843 (Sörfenblatt 9fr. 81)

bie SBilbung einer ^enfionSanftalt für Suc^änMermittmen an.

gr. Sßiemeg au§ SBraunfdjmeig machte in ber ©eneraloerfammlung

oom 10. 9Kai 1846 mit allfeitiger S3eiftimmung ben SBorfdjtag,

aug ben ©rträgniffen be8 SBörfenblatteS iäf)rlid) 400 Xt)lr. jur S3e?

grünbung einer S3u^^änblermittmen!affe f)erjugeben. 3)ie be3t)alb

Hrc&> f. ©efä. b. 5fceutf$en »u$& H. 12
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eingefefcte (Sommiffion benotete unter bem 20. fleooember 1846,

bafj fic einen im SebenSüerficherungSfache erfahrenen 9Jtonn mit

(Sntmerfung eines «Statuts unb ^Berechnungen Betraut h«*be. S3c-

fonberS maren jährliche Sßenfionen in 2tuSficr)t genommen; nur

Sttitglieber beS 93örfenoereinS, ber aus ben (Erträgen beS Sörfcn-

blatteS bann jährlich 1500 %fyx. beifteuern mürbe, fottten ins Auge

gefaxt merben. ®er «Statutenentmurf mürbe im gebruar 1847 jur

Begutachtung oerfanbt. 3n ber (Seneraloerfammlung bom 2. 9Äai

1847 erftattete $h- <£r). inftttst öerid)t über biefe Angelegenheit.

@S maren nur 54 Anmetbungen mit 83 Sßerfonen erfolgt, mährenb

eine größere Anjar)l erflärt tjattt, beitreten ju motten, menn bie

«Sache ju «Stanbe täme. 9lac^ ber ÜKeinung (SnSlin'S gehörten aber

minbeftenS 400 ©eitrittSerflärungen jur föealijtrung beS SßlaneS. Äuf

SSorfchtag beS AuSfctjuffeS mürbe baher behufs meiterer Unterfudmng

ber Angelegenheit ein neuer AuSfct)uf} ernannt, ©ehr lebhaft in*

tereffirte fich für baS Sßroject SR. äTftihlnwtm in $alle; er braute im

SBörfenblatte 1847, 9lr. 62 einen ausführlichen $lan, ber in man*

chen ^Beziehungen oon bem oorgelegten abmich. «Seine Anfielen

fanben oielen SBeifall, mährenb bie Sfluftrirte ßeitung einen em*

pfehlenben Artifel über baS Unternehmen, mie es oon «Seiten be3

SBörfenoorftanbeS projectirt mar, brachte.

3n ber ©eneraloerfammlung oon 1848 mürbe ber «Statuten*

entmurf fehr eingehenb $unft für Sßunft biScutirt (SBörfenbt. 1848,

9ßr. 50.), baS fo ^ergeftetlte (Statut als ©runblage angenommen

unb bie 3feftftellung ber reglementarifchen SBefrimmungen einem Au3=

jcrjufj übermiefen. $ie gebrueften Statuten mürben nun pat

unter bem 22. Suni mit ber Aufforberung jur Xtyüncfymt »er*

öffentlicht unb oerfanbt; aber auch jefct fanb baS neue «Statut nodj

Söiberfprucr) unb baS SSörfenbtatt oon 1849 brachte in 9er. 34 i

mieber einen neuen, oon competenter (Seite h^rrührenben (Staruten*

entmurf. @benfo fyattt 91 SKühlmann SWobificationen aufgehellt,

boch h^nDer^c ^n ^ränflichfeit an meiterer Verfolgung ber «Saaje;

bafür trat & Mütter in SÖranbenburg für biefelben ein. 3to ber

©eneraloerfammlung oon 1849 erftattete $t)- SKainoni mieber

SBericht über ben gortgang ber Angelegenheit. @S hatten 101

HRitglieber ü)ren beitritt feft erHärt , 121 aber nur oorbehafc

lieh- ®« taöe Debatte führte &u feinem föefultate unb bie 9»

gelegenheit mürbe oertagt; bagegen mürbe ber SBitttoenfaffemSlufc

i
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fdmfe angetoiefen, ftdj mit bem Verliner Unterftü|ungSüerein in

Verbinbuug ju fe|en. (£. SRutharbt aus VreSlau meinte, wenn

ber Vörfenoerein an ben Verliner UnterftüfcungSöerein jährlich

2000 Ztyx. abgäbe, fo mürbe bieS für alle gäöe angreifen.

$ie SSerfuctjc, bie Sßitttoenfaffe lebensfähig ju machen, fcf)lugen

nunmehr eine anbre Dichtung ein. 3una(*>ft erlieft ein Veamter

ber (SJotfjaer SebenSoerficherungSbanf ben Auftrag, einen $ßlan aus*

zuarbeiten. Als biefer Verfudj fcheiterte liefe bie granffurter £e*

benSüerficherungS=®efetIfchaft buref) $h- 9Kainoni in Seipjig ber

©eneralöerfammlung oon 1852 ben (Sntrourf einer ftatutarifcfjen

Vereinbarung it)re§ SnftitutS mit bem Vörfenoeretn in 93etreff

ber ©rünbung eines Vereins ber beutfdjen Vudjhänbler jur Unter=

ftüfcung ihrer SSitttoen unb Sßaifen oorlegen, ju beffen Prüfung

eine neue (Sommiffion niebergefefct mürbe, boef) fpraef} fid) A. *ßer=

tfieS in ©otfja (Vörfenblatt 1852, Sflr. 53) bagegen aus unb em=

pfa^t üielmehr eine reifere Vettjeiligung an bem Verliner Unter=

ftüfcungSüeretn. 3)ie ©eneraloerfammlung oon 1853, in roeldjer

bie Sache roieber jur Debatte !am, genehmigte bie (Singeljung eines

Vertrags mit ber grantfurter 2ebenS»erfid)erungS=($efettjd)aft unb

ermächtigte ben Vorftanb beS VörfenoereinS $u beffen Ausführung.

Sefeterer erliefe nun jtoar (Vörfenblatt 1853, 'Sit. 68) eine Auf=

forberung jum Veitritt; falls 100 Anmelbungen erfolgten, follte

bie ©adje in Angriff genommen merben. Aber ungeachtet g. grom=

mann in Sena fich in 9tr. 73 marm für baS Unternehmen auS=

fprad) (Sftr. 80 braute ben VeitragStarif), fo ift oon ba ab boch

oon bem ganjen Sßroject feine SRebe mehr gemefen.

A. ©nSlin aus Verlin ftellte nun in ber Dftermefe~Verfamm=

lung am 14. 2tfai 1854 ben Antrag, eine ©tipenbtencaffe für

SSittmen unb unmünbige äöaifen oon Vörfenmügtiebem ju be*

grünben, §u welchem Qmecfe ber Vörfenöerein jährlich 1300 $f)lr.

ausfegen follte. 3ur Prüfung biefer 3bee unb Ausarbeitung ber

Statuten beantragte er eine Sommiffion nieberjufe^en. Vei ber

Abftimmung fiel jebodt) biefer Antrag; bagegen acceötirte man ben

Vorjchlag oon <£. §eömann unb ©. @. Mittler in Verlin: bem Ver^

liner llnterftüjmngSoerein auf jmei Saljre einen 3af)reSbeitrag oon

1300 %fyx. su gewähren, fykxtion aber 600 Xfyx. üorjugsmeife

an Sßitttoen tjon VörfenoereinSmitgliebern ju üertheiten. Auch

hierüon mar fpäterhin feine iRebe mehr. 3m 3af>re 1858 nahm
12*
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(J. Sßengter in ßetyjig bie ©adtje wieber auf, inbcm er in ber

(Seneraloerjammtung einen 9ln(d)lufj an bie (Eoncorbia in ©bin,

äljnlidt), wie ein foldjer 1853 f>ittficf|tlid^ ber granffurter Sebent

üerficf)erungägefeüfcr)aft ins Äuge gefaßt warben war, bodj unter

billigeren Söebingungen, beantragte. SBengter würbe beauftragt, eine

»eitere ©runblage feine« Antrags üorjulegen unb über bie oor=

au8fid)tlid)e Beteiligung Dörfer Unterlagen ju befdjaffen. Db=

gleid) er nun aber alles 9tföglid)e t^at, aud) im §erbft 1858

bur$ befonbereS ©ircular jum beitritt aufforberte, fo gingen bod)

nur 59 Beitrittöerflärungen mit einer BerfictyerungSfumine oon

108,300 Xfjlrn. ein. 3)er SBörfenüorftanb fanb ba^er für gut

(33ör[enblatt 1859, 9er. 53) auf weitere Sktfjanblungen in biefer

Slngelcgen^eit nidt)t einzugehen, ba nadt) genauer unb gemiffen^after

Prüfung ftd) ju wenig empfeljlenbe SRomente ^erauggefteüt gärten.

Sud) bei ben ©e^Ufen regte fid) eine äfjntidje Sbee. £)a8

©örfenblatt für 1850 braute in SRr. 17 eine Sufforberung ju

einer 3ufammenhmft üon S3ua^^anbiung8ge^itfen , um biefelbe

weiter §u befpre^en; bod) blieb e3 für biefe Sßeriobe ebenfalte bei

einem blofen Anlaufe. —
SBenn ber SBunfd) nad) Reform be§ buchhänblerifdjen ©e=

fct)äftSöerfet)rS üor Gittern auf @rrict)hmg üon Bereinigungen als

aüerbingg öortrepdjeS ÜÄittet hinwies, fo fehlte e8 bod), befon=

oer» ]ett Den oreiptger magren, auai ment an stimmen, weiqje

einzelne gefd)äfttiche ©djäben*) tjeröorfjoben, um auf beren Sb*

ftettung ^injuwirfen. ÜJfannichfach finb bie klagen über berartige

Heine gefdjäfttidje Eiferen unb bie Borfd)Iäge ju beren S3efeitigung.

©d>on 1821 forberte 91. ©auerlänber tu Sarau, feiner $tit

ein Verleger oon bebeutenbem ©ewidjte, öermittelft (SircularS öom
18. Sprit jum gemeinfamen §anbeln gegen mancherlei Uebelftönbe

unb ©d>äben auf. Snbre traten mit tt)eitweife naioen Borferlägen

her&or. ©o ein *ßfeubonömer, „Sgathophifoä", in 9k. 12 be8 $rie*

gerben SSoc^enbtattä öon 1834 mit ber gorberung, eS follten

©efefce gegeben werben gegen ben 9lad)brucf
, gegen flechte Sax-

ler, gegen Verlag unb Verbreitung fdt)tedt)ter unb fdt)äblicher ©chrif*

ten, gegen Uebertragung be3 S)ebit8 an 9ttd)tbud)hänbler, über ba§

<£tabliffement neuer ©ortimentstjanblungen, gegen Sftabattunfug.

©djon 1830 hatte ber Suchbruder Dr. Äarl SBolf in äTcunchen

*) %aiu gehört ©. ba» SSerfd&tomben öon jodeten in Seidig.
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in einer «einen $enffd)rift nnter bent Xitel: „2Sie läßt ftdj bie

gegentoärtige Ärifte beg beutferjen 33ucfu>nbetS am fctjneflften unb

glücftidtften entfaltend als bie ®runbübel beS 93udjf)anbet3 Heber*

probuetion nnb übermäßige ßoncurrenj bejeic^net, Uebelftänbe,

benen nnr buref) einen herein mit binbenben (Sefefcen, ber ben

foliben 93udj!)anbel $eutfcr)Iattb3 umfaßte, begegnet »erben fönnte.

SDctt neuen Steformoorfcrjlägen trat Otto SBiganb in Seidig in

9tr. 87 be§ SörfenbtattS oon 1839 auf; bodj fdfjon ber erfte

Sirtita, ber gegen bie SRooafenbungen gerietet mar, erregte m'el

Oppofition unb gab ju einer großen ftaty oon Slrtitan im 93ör=

(enblatt für 1840 Slnlaß. Meg fcr)rie naci) Reformen, Seber moflte

etmag Slnbereg, mitunter ganj &bfonberlicf|e8, fo j. 93. baß jebe

SBerlag3t)anbIung gebunben fein foflte, iäfyrücr) nidjt über eine

gemiffe Sfajalji" (25) oon Sßublicationen ju bringen. $>ie meiften

Sorfdfjläge betrafen SRoüafenbungen, SBertjütung ber Sütfnaljme nicf)t

gelernter SBudjljänbler in ben SBudjrjänMerüerein, SBerpflid^tung ber

ßommiffionaire, feine Kommittenten anjune^men, meiere ntdjt bie

prafttfd£)e ©rternung beS 93ud$anbete nac^gemiejen Ratten, baS

Quittiren ber Sßacfete an ben (Sommiffionäoläfcen, Maßregeln gegen

bie (Senfur, SBerfict)erung ber Säger, Bereinigung über eine im

ganjen 93ucf)f)anbet gebräucr)licf)e 9tec^nung8münje, über (Soncurrenj

bei UeberfeJungen, allgemeine 93enu|ung be§ bamattgen ÜÜlaufe'fcrjen

2G3at)IjettetS. 2)ie ©übbeutfcfje Su^tjänblerjeitung ftimmte in ben

(53)or biefeS Sfteformgefct)rei8 maefer ein, nid)t minber ba3 ^Berliner

Organ. 3n erfterer oerlangt (1848, 9lr. 33) eine ©ttmme einen

S8ud)fjänbIercongreß als einziges SKittet in ber 9coü); e3 müßten

^reis* ober ät)nüct)e Vereine jufammentreten, bie 9^ott)ftänbe be=

faredjen unb formutiren unb Slbgeorbnete ju einem Kongreß toä>

len. tiefer foflte bann ju einer gefejjgebenben S9et)örbe au3ge=

ftaltet merben unb eine Qrjecutiomadjt barfteflen. Dr. 3. Ä. Hom-
berg in SeiOjig, ber fict) jum Reformator berufen füllte, brachte

in bemfelben 3af)re (33örfenblatt 9er. 67) bie atigemeinen 8ßiber=

fpruet) fyeroorrufenbe Sbee: jeber SBerteger foflte in jeber größeren

©tobt einen ©ortimenter jum (Sommiffionair für ben $)ebit feines

Verlags mahlen, oon bem ifjn bie übrigen §anblungen am ^lafce

unb bie Heineren ber Umgegenb ju bejie^en Ratten; ber ßomiffio*

nair foflte 33%% erfjalten unb 25% geben, ©eine weitem Sbeen

veröffentlichte ebenberfelbe 1854 in einer 33rocf}üre: „@ntf)üttungen
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aus bem Vuchhanbel unb Vorfdjläge jur Verbefferung beffelben".

©ie gingen auf ftrenge Trennung be8 Verlags oom ©ortiment

unb auf ©rünbung eines VerlegeroereinS, ber bic ©ortimenter

ooUftänbig in ber $anb galten unb übermalen unb baburc^, baß

ber Verein bei übermäßigen ©oneurrenj einen Stiegel oorfdnebe,

einen gefunben, fräftigen ©ortimenterftanb fchaffen {ollte, welcher

ben Verlegern greube unb £uft jum mettern Sßirfen gewährte;

bamit mürben bann bie Sntereffen beS Verlegers unb beS ©orti-

menterS fo oerfdnnoläen, wie eS fein müßte, roenn beiber SBortr)ciI

gemährt merben follte. $ie 3)etails beS <ßlanS jielten baf)in, baß

ein SluSfchuß jenes VerlegeroereinS eine ©ortimenterlifte ju ent-

merfen hatte, in meiere mit größter ©trenge nur biejenigen ginnen

aufzunehmen mären, mit benen ber herein birect ju tfjun ^aben

mollte; aller Verfehr mit ben auSgefd)loffenen ©anbiungen, j. 33.

burd) bie (Sommifftonaire, follte unjuläffig fein. $)er SluSfchuß

^ätte barüber ju machen, baß in feiner ©tobt unb ©egenb eine

ftörenbe ©oneurrenj burd) bie befteljenben ©anblungen ober burd)

neue (StabliffementS entfiele, gerner follte ber StuSfdjuß eine Sifte

berjenigen ©täbte anfertigen, in benen neue ©tabliffementS erfprieß=

ltd) mären; eS follte mithin anftatt ber SRegierungSconceffion eine

fold)e feitenS beS Vereins ftattfinben. Verfäufe ohne ^affioa bürf*

ten üon bem Vereine nid)t gebulbet merben; ebenfo hätte ber Ver=

ein barüber $u machen, baß nicht Verfäufe oon ©ortimentöhanb-

lungen ju ©ummen oorfämen, bie bem Ääufer eine folibe gort*

führung beS ©efdjäftS oon oornherein unmöglich machten, gerner

hätte ber herein bei neuen ©tabliffements in ©täbten, mo fchon

©anbiungen beftänben, eine Prüfung ber DrtSüerhältniffe anju=

ftetlen unb bie grage ber ßuläjfigfeit neuer ©efdjäfte ju begut=

achten, «nbrerfeits hätte ber herein bie Verpflichtung, ©anb*

lungen, bie burd) Unglüd hcruntergefommen mären, falls fic eS

oerbienten, burch äroedentforechenbe Maßnahmen mieber aufzuhelfen.

Stud) bie grage beS $unbenrabatts fönnte burch einen folgen Ver=

legeroerein gelöft merben, ba bie oerbünbeten Verleger ihren Ver=

lag nur foliben ©anbiungen, bie feine ©chleuberei trieben, liefern

füllten, ben ©d)leuberern alfo bamit bie Sflöglichfeit genommen

mürbe, ben Verlag beS Vereins ju liefern; benn ben Seidiger

©ommifftonairen mürbe Vichts geliefert, meil ber Verein nur

birect mit ben beftimmten ©anbiungen üerfet)rtc unb fomit oolle
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SDtepofition über feine 5lrtifel fjätte. $urd) Heinere Auflagen

würbe ber Verleger audj mef)r an feinem Berlage oerbienen nnb

ber Berfauf ber Sluflagerefte an Antiquare unterbleiben fönnen;

bie 93üd)er würben alfo oiel mef)r Söertf) behalten, ferner fönnte

ber SSerlegeroerein weitere für ben 23ud$anbel erfprießlidje Ufancen

feftfteUen. Qu gebeif)lid)er ©ntwicflung be8 SBereinS fönnte ber*

felbe ein Organ „2Kittf)eilungen für ben SBerlegeroerein" fd)affen,

in bem alle $nontimität oerbannt fein unb Seber mit offenem SSifir

auftreten müßte. 5lber nid)t allein Verleger unb @ortimenter mür=

ben burdj eine folcfje Bereinigung bauernb gewinnen, aua) ba8

©ommiffionSgefc^äft müßte burd) gefteigerte ©olibität be8 ganzen

^Betriebes profitiren. Homberg motioirte feine $8orfd)läge fet)r ein=

gef)enb unb erläuterte fie bura) 93eifpiele, lieferte audj felbft oon

ba ab 9lid)t% mel)r an (Sommiffionaire.

3m Allgemeinen fonnte man feinen 3been unb SBorjdjlägen

feineSwegä bie Billigung oerfagen. 2)er Sßommerfcfye ÄretSoerein

fpract) fiel) in feiner ©eneralöerfammlung am 1. Oct. 1854 fef)r

günftig unb anerfennenb über biefelben au3; bod) bezweifelte man
bie praftifcfje Slnwenbbarfeit berfelben, unb wol bie meiften (£ol=

legen im ganzen S3ucf)f)anbel ftimmten biefer Anfielt bei. 3n ben

33ucf)f)änblerblättern fanben bie SRomberg'fdjen 3been wenig ober

gar feine 33efpretf)ung. $ie Slnmelbnngen JU bem projectirten $er=

legeroereine erfolgten fet)r fparfam unb bie @acf)e oerlief fomit

letber wieber im <5anbe. — $ucf) fpätert)in war man im $lUge=

meinen ber Slnfidjt, baß Ueberprobuction unb übermäßige ©on=

currenj oorfymben fei; wie aber bem ju begegnen fei, barüber

fonnte man fid) nid)t einigen*).

Söenn, wie erwähnt, klagen über große (Soncurrenj firf) fa^on

in ber Seit oor (Jinfü^rung ber unbejtfjränften ©ewerbefrei^eit

aerneljmen ließen, fo waren bem 23ud$anbel neben ben <5djran=

fen, welche feiten ber ftaatlicfjen (Gewalt ü)m gebogen gewefen, audj

noef) in einjelnen (Uegenben 2)eutfcf>lanb3 innungSartige 93efcf)rän=

fungen auferlegt. 33eifpiele einjelner ©täbte finb fdjon mitgeteilt.

Unb aUerbingä t)attc bie Meinung öiel für fid), baß, wenn ber

S3üd)f)anbel ein gefunbeä unb anftänbigeS ©efd)äft bleiben follte,

*) 3)a§ 3at)r 1857 braute nodj eine Meine SBrofc^üre: „3m Reform be3

$eutfd)en SBudräanbelg. Sei^jig , 2Bagner," bie ben «njdjauungen beS
Dr. SBolf öljnlicfje Slnftdjten barlegt
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er bic immer mehr anwadjfenbe Sfajatyl oon neuen ©tabliffe*

ments in ©tobten, wo feine gewerblichen ©chranfen gebogen waren,

nicht wohl oertrüge. „$)ie 2Ref)r^eit ber ©ortimenter in großen

unb flehten ©tobten fri&t fich gegenfeitig auf, einzelne oom ÖJlücf

begünftigte fchmimmen oben auf" {tagt ein ©ortimenter im 93ör=

fenblatt nicht mit Unrecht. Sn ber ermahnten Sljronif be8 93ud)=

fmnbel3 für 1833 («örfenblatt, Sa^rgang 1834) werben 42 neue

(Stabliffementä aufgeführt, eine 3ahl, bic fpäter jtoar bebeutenb

überfliegen mürbe, fdjon bamatä aber grofje Siebenten ^eröorrief.

$uf mancherlei Sßeife fudjte man biefer wachfenbeu Qafjl oon neuen

girmen einen $)amm entgegenjufefcen, jumal fich fcfjon bamafö

auch me*c fc^Icc^tc QafyUt fanben. @o ^errfc^te 93. ber ©e=

brauch, §anbtungen, mit benen bie Verleger nicht in SBerfefjr treten

wollten, um ben befreunbeten Kollegen nicht p nahe ju treten,

auch gegen baar Lichta ju liefern, oielmehr folche auf ben Söejug

burch bie Kommiffionaire ju oerweifen. Sin SSorfd)tacj im ßrie=

gerochen SSochenblatt ging bahin, ein purificirteS 93uchhänblerüer=

geichniß ju öubüciren; nach einem anbem $orfabläge in bem in

bemfelben Sahre erfd)ienenen „Kntwurf ju einem tftegulatio für

ben titerarifchen 9ftecf)t8§uftanb in $)eutfchlanb" foQten ftd) alle jur

ßeit beftehenben 23uchhänbler bei ben Söehörben jur (Eintragung

in eine ßifte metben, welche nach SJconaten ju fchtie&en fei

unb bann bie Korporation ber SBuchhänbler barfteüe, bie eo ipso

bem SBörfenoerein angehörten. SGBeiter mürben bei neuen ©ta=

bliffementS Nachweis orbnunggmäfjiger ßehrjeit, gute ßeugniffe

auö ber ©ehitfenjeit unb Slufweifung genügenber ©elbmittel öer~

langt, ferner bie SluSfchliefjung ber Suchbrucfer, £cir)bibIiotr)cfare
r

Tutoren mit ©elbftoerlag, Antiquare, Suchbinber, Kolporteure oor-

gefchlagen. 3war fanben biefe Slnfidjten nur geseilte ß^ftimmung;

aber bie ©timmen für eine Sßurification mehrten fich bod). Sftan

münfehte, bafc alle unfoliben §anblungen, bie Weber remittirten,

noch falbirten, aus bem bamatigen TOUeffchen S3uchhänbterber=

jeidjniffe weggelaffen werben foHten, gleicr)ertt)eife auch <*fle Sinnen,

bie fich in ocn ^öuchhaubel eingefdnnuggelt hätten. SRad) ben ÜRcf=

fen füllten öon einem Komite oon Verlegern ßiften über bie fd)lech=

ten graten jufammengeftetlt unb publicirt werben. $ein Seidiger

Kommifftonair foüte einen Kommittenten annehmen, ber nicht bie

(Erfüllung ber oben erwähnten 93ebingungen nacfjwiefe. 9toch 1848
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forbcrte <£. Äcmpf in Gaffel (Sörfenbtatt für 1848, SRr. 111), ba&

bcr 93örfenoorftanb bei bem granffurter «Parlament einen 3ufa&

$u § 10 (13) ber ©runbredjte beantrage, bahüt tautenb, bafc ber

©ortunentsbuchhanbel mit Sftücffidjt anf bie ©eöölferung unb bie

mtmerifdjen SSerhältniffe unter Slnffic^t be8 ©taatS ju ftetten fei,

unb ba& ber SSörfenoerein ficf> ber S)enffdjrift beg Stuttgarter

SöuchhänblerüereinS, ber @tfeicf)e§ anftrebte, anffliegen möge. (Eben

fo ocrgeblid) trat 1857 ber 2)reSbner Söuchhänbteroerein gegen ben

fönigl. fächftfchen Entmurf einer ©etoerbeorbnung auf, nach melier

jebem Slutor ber »erlag unb Vertrieb feiner eignen Sßerfe geftattet,

©onceffion jum S8ud$anbe( auch SBuchbrucfern, üitfjographen ic.

gegeben, bie regelmäßige Erlernung beS 93udjf)anbel8 jmar nicht

»erlangt, aber barauf gefeiten werben foüte, bafj bcr $tföirant

roenigftenS einige Satjre in einer 9Budf)f)anbIung getoefen fei. @8

ift ju beftagen, bafj ber Söörfenoerein fidtj ju feinen 93eftimmungen

über neue EtabtiffementS entfcf)liefjen fonnte unb ba§ fRcic^ beg

beutfcfjen 93uchhanbel3 in Srotgc beffen einen folgen Umfang an-

nahm, bafc ein geft^atten an ben atten formen unb Einrichtungen

immer mehr ein 2)ing ber Unmöglichfeit merben mufjte.

Unb bod) lagen in feinem anbern Berufe bie SBerhältntffe fo

günftig, tote gerabe im 33udjf)anbel, um ettoaS in fidj $bgefchlof*

fene§, Sorporattoe§, feinen Sftitgüebern (künftiges ju {Raffen, ohne

babei ben Seiftanb ber ^Regierung anzurufen. SHefe günftigen

SBerhäÜniffe nufcte man nicht aus, man lieft bie geeigneten Seit*

momente, um etmaä Eigenartiges, aus fid) fetbft Gebautes, nicht

£emmenbes, fonbern Orbnenbeg ju fcfjaffen, oorübergehen. 3e|t, mo

bie gluthen ber Eoncurrenj über uns hereingebrochen finb, bürfte

Mancher bebauern, bamalS gegen jeglichen Qtoanq agitirt ju haben.

Obgleich nun aüerbingS nach ber bezeichneten Dichtung fyn

nicht oorjugehen mar, fo hat e3 boct) auch an SBeftrebungen nicht

gefehlt, bie SBitbung ber fiehrlinge unb Gehilfen ju förbem

unb bamit ben ©tanb be§ 93uchhänbter3 auf ber ihm gebührenben

§öf)e ju erhalten. S)ie Stnficfjten über bie SÖUbung be3 S5uct)r)änb=

ler§ hoocn )e nac*) oer 3e^ et^a8 ©chmanfenbeS gehabt, ^früher

gab man meniger auf bie SBorbilbung, bagegen mehr auf bie oraf=

tifche #u8bilbung unb bie Erziehung pm S3uchhanbler. 9lu3 ber

lefctern fotlte bie allgemeine Söilbung heroorgehen. ©elbft g. $er=

theä fpricht fich (»örfcnbtatt 1834, «Rr. 28) bahin au§, ba§ er
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ben Altern, bie ihre €$hne bem 93ud)haubel toibmen mollten, ftctä

angeraten fyabt, bicfe nicht ju lange in nriffenfchaftlicher 93ot-

Bereitung ju taffen, fonbern bleiben bei Qiitzn in bie ßudjt ber

£ef)re ju geben. (£>od) trat gerabe SßertheS in ben ^Blättern füx

literarifche Unterhaltung, Sahrgang 1833, mit bem Sßunfd) nach einer

höhern UnterrichtSanftalt für 33ud$änb(er als stoecfbienlicf) jur

Sortbilbung auf.) $)ie fonft meift geübte $ßrari3, bie Äc^rjctt mit

bem fünfzehnten 2ebenSjat)re beginnen ju taffen, f)at eine groge

3afjl tüchtiger, it)rer Stellung unb bem ©efcfyäft ooüfommen ^e-

roachfener Sftänner herangebilbet, Scanner, bie unfenn ©tanbe alle

(5f)re gemacht t)aben; freili<$ mujjte e3 ber 2er)rt)err öerftef)en, üi

feinen Sögüngen Suft unb Siebe jum ©efchäft ju ertoeefen unb

ju pflegen. SDiefe *ßrarte Bitbete tüchtige, praftifche Scanner. 3)ie

roachfenben 5lnfprüct)e an Seben unb SBtffen brauten aber aud)

anbere Slnfidjten heroor; man oerlangte öon bem jungen SBua>

hänbler eine mehr loiffenfc^aftlid^e SSorbilbung unb forberte für ü>
Gelegenheit jur gortbilbung. ©iefer SBunfch ha* ftdt)er ebenfalls

feine ^Berechtigung, gleichseitig aber auch btö gegen fich, bafc jou^e

junge Seute in fct)on ermaS oorgerüefterem Stlter fich oft ferner in

bie fteinlicr)en Skrhältniffe beS 93uchhänblerleben2 , inäbefonbere in

bie beg <5ortimenter3, einleben. SlUerbingg bietet ber Söuchh&nbel

ftrebfamen Qöglingen oiet Littel jur felbftftönbigen SBeiterbilbung;

boch ift eine foftematijche Vorbereitung baburch nur fctjtuer ju er--

fefcen. tiefer felbftftönbigen gortbilbung l)elfetib entgegenjufom*

men, ihr oon aufcen eine beftimmte geregelte Dichtung ju geben,

war baher ein berechtigter SBunJdj, ber fich freiließ nur in gröjje*

reu unb in UnioerfitätSftäbten öerttrirflichen liege.

3n ber „Seidiger 3eitung für Suchhanbel" (1838, Sflx. 11)

tauchte juerft ba3 ©erlangen nach Errichtung einer buchhänblerifdjen

Sehranftalt auf, roeiter auggeführt in einem Sluffafee im SBörfciu

Uatt 1840, 9lx. 88. 2et)nholb in Seidig Befpract) in mehreren

Slrtifeln im SBörfenblatt biefe grage unb gab fogar einen Sehr*

plan an. S3äbe!er in @ffen oerlangte (SBörfenbtatt 1841,

9lr. 6), bajj jeber junge ©uchhänblerafpirant nach StbfoUrirung beä

ganzen ©ömnafialcurfuS unb nach Ablauf ber Sehrjeit minbefteuä

noch cto 3ahr lang bie Unioerfität befudjen füllte. $>em traten jeboch

©eorg SBiganb unb Otto SBiganb in Seipjig mit fchlagenben ©rün-

ben entgegen.
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3n ber ©eneralüerfammlung ber Dftermeffe 1841 bradjtc

A. grohberger in ßeipjig biefen ©egenftanb jur (Sprache. STrofc

be3 2ötberfpTiicf)g (Sinjelner erfud)te man ilm, biefe Angelegenheit

in Sßerbinbung mit anbern (Sollegen weiter ju oentiliren. Vorauf

ergriff aud) g. ^ßertt)eS (Sörfenblatt 1841, SRr. 31) wieber ba«

SBort, inbem er in einem Senbfdjreiben an QsL §ifeig für bie 3bee

einer 93uÄr)änbIcrfd)uIe eintrat, bie nach einer Anmerfung ®. 2öi=

ganb'S in Seipstg wenig Auflang fänbe. ©leichaettig empfietjtt $er=

tr)c§ ©uchhänblereramina, bie feiner Meinung nach üon ber fRe=

gierung ausgehen müfjten.

©rft in ben Sauren 1849 unb 1850 lebte ber ©ebanfe wie*

ber auf unb fanb nun auch in Seipjig mehr Sntereffe. 3n ber

©eneraloerfammlung be£ Seipjiger SSuchhänbleroereinS im 3Kärj

1852 trug griebr. gleifdjer ben $lan einer in £eipjig ju errief)5

tenben Sehranftalt für ßöglinge be§ 23ud)hanbel3 oor, unb mit

(Stimmenmehrheit mürbe bie ©rünbung einer folgen, fomie eines

jährlichen 3ufcf)uffe3 au8 ber Sereingfaffe big ju 1000 %f)ixn. be=

fdjloffen. <Sie mürbe unter bie Leitung ber Deputation beä *Ber=

eins gefteUt unb am 3. Januar 1853 mit brei Seffern unb

49 «Schülern unter angemeffener Seierltchfeit burdj ben 2$orfi|en=

ben ber Deputation, g. gleifcher, eröffnet. Die Sehranftalt be=

fteht noch unb ift auf ben boppelten Umfang angemachten.

Snjnrifchen ^atte auch *m Sahre 1852 bie ^Berliner S3uch s

r)änbler=ßorporation befchloffen, Vorträge über Siteraturgefdjichte für

93uchhanbler h^ten ju laffen; über 100 ftvfyfaev hatten fid) ge=

melbet unb bie an ber Decfung ber Äoften noch fe^tenbe (Summe

follte bie SBeretnäfaffe tragen. ©. SB. g. SDcuHer machte ben $or=

fcf)lag jährlicher ^rämienoertheilung an junge Söuchhänbler unb

SBilbung eines gonbS ju Reifen für 3u>ecfe beä SBuchhanbelS, fanb

aber oiel SSiberjprucf). Deffenungeachtet mürbe ber Antrag an

eine ßommiffion oerwiefen; ob aber biefe 3been jur Verwirf

=

lidmng gelangt, ift nicht befannt geworben. Auch 3« grommann

in 3ena ftellte 1858 (SÖörfenblatt 1858, 9fr. 158) Gebauten über

ÖJrünbung einer buct)r)änblerifct)en Afabemie auf, ebenfo ber frühere

Director ber Seipsiger Sehranftalt, Dr. «ß. Möbius (je&t Oberfaul*

rath in ©otf)a); legerer empfahl eine SorbilbungSfdmle für junge

Seute, bie fidj bem 23ud)hanbel mibmen wollten, um ihnen bie nötige

theoretifche unb miffenfehaftliche AuSbilbung ju geben. 2ttan fah
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bieS im OTgemetnen Wo! aU etwas ju weit gef>enb an, bis 1863

@. ffi. g. Wüttcr in 93ertin abermals (©örfenblatt 47) mit

bem $tane einer beutfehen 99ud$anbIer=Äfabernte f)trooTtrat, jn

beffen ^Begutachtung eT in ber £)fterme6=3$erfammlung 1863 bie

©tfbung einer ©ommifjton »erlangte. £uf ber Sfabemie foflte

nach SRüller'S $lan geteert werben: 1) encöttopäbifche SBiffeu*

fchaftsfunbe mit befonberer SBejiefmng auf ben 53u er) h anbei
, 2) all=

gemeine aiiteraturgeicmcrjte mit oejonDerer ütuancDt auf oeuticne

Sßationaüiteratur, 3) $unftgejcf)id)te mit $e$ug auf 5htnft= unb

2Hufifalienhanbel, 4) ^Bibliographie, 93ibXtotr)efcn= unb §anbfctjrif=

tenfunbe, oerbunben mit (Srcurfionen in SBibtiot r)efcn
, antiquarifa^e

unb anbere Sager, 5) |>anbel3wiffenfchaft, ^Buchhaltung, SBedjfek

hmbe, mit SBejug auf SBudjfyanbet, 6) buchhänblerifche ©cfcr)äft3s

fü^rung unb ©tatiftif, 7) ©efcfjichte beS ©udjfyanbete, ber 93ua>

brueferfunft, beS ßunft= unb 9J?ufifaIienhanbeI§, 8) fötnbe ber

$refjgefe$gebung unb beS Verlagsrechts, 9) buä^änbterifd>e

nologie, SBefchreibung beS 2ecr)nifchen ber 53ud)brucferfunft, gkpier=

fabrifation, Äupferftecherfunft, beS ©teinbrucfS, ber Photographie,

©ua^binberet, oerbunben mit (Srmrfionen in bie t»erfcr)iebeuen

2Berfftätten, 10) praftiföe Arbeiten währenb ber Sfteffe, alfo mäh=

renb ber SbrechnungSjeit, in ben ©efct)äftcn ber Sommifftonaire,

um biefen intereffanten, aber nur in Seipjig währenb ber SReffe

oorfommenben ßweig beS buchhänblerifchen <£efcr)äftSoerfer)rS ge=

nauer fennen ju lernen.

2Rüüer glaubte, ba& bie Ueberföüffe beS SBörfenoereinS bie

bittet jur $ecfimg ber Unfoften gewähren mürben, auch mürben

fich mol jur Unterftüfcung ber SIeoen ©tipenbien ftnben. $>er

Stntrag mürbe jwar einem SluSfchuffe jur Prüfung übermiefen, im

näcfjften 3af>re aber abgelehnt, dagegen mürbe bem SSorftanbe

beS SBörfenuereinS bie ©umme oon 500 %f)lxn. jur Verfügung ge=

ftettt, um bamit in benjenigen ©täbten, in benen ficr) baS 93ebürf=

ni& unb baS Verlangen banaef) jeige, öffentliche miffenfcr)aftliche

Vorträge für 93ucf)hänbler ju beförbern. @S fanb fich ieboer) feine

Gelegenheit gu geeigneter Verwenbung beS ©rebitS unb bie ganje

Anregung erwies fich folgenlos.

&ber auch nach eincr onbera SRichtung hin mar man beftrebt,

auf Hebung ber ©teüung ber 93uchhänbler, befonberS buret) gern=

haltung unfähiger ^erjönlichfeiten, hinjumirfen. 3n ber Sßrefc
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Settung, Safjrgang 1840, 9tr. 33. 34, tritt ein Surift (SS., com*

mentirt ü. @. §ifcig) mit Reformoorfchtägen für ben SSuchhanbet

auf. (5r forbert, inbem er bie nicht glänjenbe £age bcr ©ortimen=

ter, wie oieler SBerteger anerfennt, größere Strenge bei ©rthetlung

öon ßonceffionen jum betriebe be3 SöuchhanbelS; ba man jefct auf

Rechtfdjaffenheit, Unterrichtetheit unb Erfahrungen beS <Sucf|enben

fein (Gewicht lege, fo feien ©jamina erforberlid). £>ifcig ftimmt

ihm öoöftänbig bei unb »erlangt, baß man mefjr auf bie 3nbü

öibuatität, als auf bag SBermögen, wie es in Sßreufcen gewöhnlich

ber galt fei, fefjen möge, ©egen biejen SSorfchlag tritt ein ©.

(©chellwifc?) in Rr. 55. 56 abweifenb auf, bem aber @. §>ifcig

in Rr. 65. 66 antwortete, ebenfo g. grommann in Sena, eben*

falls im SSörfenbtatt 1840, Rr. 101. 3n ben folgenben 3af)ren,

ganj befonberä aber 1842, trat immer bringenber bie gorberung

auf, als 2KitteI gegen UebcrfüHung be3 S3u^^anbelg ©ramina für

Ötehilfen unb fich neu (Stabtirenbe eingeführt ju feljen. &. 333. g.

ättüHer in ©ertin forberte (»örfenblatt 1843, Vir. 94 unb 106)

SBeauffidjtigung ber Sehrlinge unb ©ehülfen burch bie ®efammt=

fjeit be3 SöuchhanbelS, a) burdj fretroiüige Snfcription berfelben

beim SBörfenoerein, b) burch ^albjiä^rUc^e 3cugniffc, c) burch @r=

ric^tung einer @jamination3commiffion für freiwillige (Sramina ber

(Gehilfen. Sn ber 1845 bei ber fönigt. fächf. Regierung eingcrcict)=

ten „2)enffchrift über bie Drganifation beö 33ucf)hanbel3 unb bie

berfelben broljenben Gefahren, auf 93efcf)Iu{$ ber ^auptoerjamm^

lung be8 $8örfem>erein3 ber S)eutj^en SBuchhänbler am 20. %pxil

1845 beraten unb abgefaßt öon bem baju ftatutenmä&ig erwähl*

ten SluSfchufj ((£. S)uncfer, §. (Srfjarb, g. grommann, Ä. 0lei=

mer, 9fl. 9$eit, ©. SSieweg, «. Sömter)" wirb unter anbern auch

ber SBorfcfjlag gemalt, Söuchhänbterejamina einzuführen, burch

welche ber ©tanb be3 SBuchhänblerS biet leichter öon ©ubjecten,

bie ber ©ontrole be§ ©taateä bebürften, freigehalten werben fönnte.

5tuch ber Xhüringifche Äreisoerein befchlofj, bei ben betreffenben

Regierungen ju beantragen, bafj fernerhin feine 89uchhanbtung&

ßonceffion erteilt werben möchte, wenn nicht eine Prüfung beS

ju ßoncefftonirenben burch 23eruf3genoffen vorausgegangen wäre.

2)ie fönigt. prcugifd^e Regierung erlieg enbtich unter bem 10. Stuguft

1851 SBeftimmungen über bie Silbung oon ^rüfungScommiffioncn,

cor benen fich, nach § 1 beS neuen preufjifdjen ^ßreggefefeeö oom
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9J?ai 1851 biejenigen ju ftetlen Ratten, meiere um ßonceffion jum

betriebe beS 5Bud)f)anbel8 fid) metbeten, (gür fötale Prüfungen

f)atte fcfjon 1841 5. grommann in Seua [SBörfenbtatt SRr. 14] $f>e=

mala aufgeteilt.) $)ie preufjifdjen ^rüfungScommiffumen beftan=

ben aus je jroei SBudjfjänbtern unb einem StegierungSbeamten.

2)er (Sjaminanb tnufete ba£ 24 SebenSjatjr jurücfgelegt fjaben unb

unbefdmtten fein. $ie Prüfung mar t^eilS fdjriftlicf), tfjeite münb=

tief). $ie eine fdjriftlicfje Slrbeit mar bem tec^nifct)cn ©ebiete ent-

nommen unb mürbe oon ben bu(fyt)änblerifcf)en (Sjaminatoren auf=

gegeben, bie anbre, meiere befonberS bie &enntni& ber $ßre&gefefc;

gebung bocumentiren follte, ftettte ber SRegierungScommiffar; bodj

mürben auef) literärgefc^idjttidje Xfjemata jur ^Bearbeitung aufge=

geben. $)ie münblidje Prüfung betraf ba§ Xecr)nifcr)c beS 93uaV

t)anbel$ unb 2iteraturgefcf)tdjte. $ie (Sramina mürben feiten ber

23ucf)f)änbler fet)r leitet gemalt, audj mürben manchmal red)t fon=

berbare fragen gefteöt; bagegen fteflten bie SRegierungScommiffare

für bie fdjriftticf)e Prüfung oft Aufgaben, beren Söfung ben flu

^rüfenben mol oft genug unmöglich gemefen fein mag. Snbejj

mar natürlich bie 3ftajorifirung beS SRegierungScommiffarS burdj

bie jmei ©timmen ber 33ucf)t)änbter ben Sjaminanben fer)r gün;

ftig. $)ennocf) fielen biefe Prüfungen manchmal flägtidt) genug au3.

2)iefe (S^amina jeigten übrigens recfyt beutlicf}, mie gering im

Allgemeinen ber Xrieb jur gortbilbung unter ber jungem S3uä>

fjänbtermelt mar. @in trauriges 3eugni& ftellte fid) ber ©entfern

ftanb baburef) au§, bafj im 3af)re 1867 (©örfenblatt SRr. 217),

junäct)ft auf Anregung ber SBreSlauer ©etjilfen, benen fidt) bic

^Pofener unb bie 9flagbeburger anfcfyloffen, eine Petition um 93e=

feitigung ber SuSfyänblerPramino an ben SReidjStag be§ SRorfc

beutfcf)en S3unbe§ gerietet mürbe. ($)ie, aflerbingS nierjt in erfter

ßinie beseitigten, Seidiger ©et)itfen lehnten eine oon SBreStau

angeregte ^Beseitigung ab.) Slucfy baS SBörfenblatt brachte eine

Stnjatjl oon Slrtifetn, bie meift im <5inne ber Petition gehalten

maren unb betonten, bafj ber 93ud)f)anbet oon aßen geffeln befreit

merben müßte. §113 bann fogar ber SSorftanb beä SBörjenoereinS

ebenfalls eine Petition um Shtffjebung aller SBeftfjränfungen in

SBejug auf ben ©emerbeberrieb
, fpecieH beS 33ud)f)anbel3, an ben

SReidjStag richtete unb barin Stuf^ebung ber (Sonceffionen unb ber

Prüfungen forberte (»örfenbtatt 1868, SRr. 118), entforadj ber

Digitized by Google



— 191 -
SButtbeSratf) triefen gorberungen, inbem er am 3. Suft 1868 ba$,

fpäter Dorn SfteicfjStage angenommene, fogenannte Sftotfjgemerbegefefc

befdjlofc, beffen § 2 alle Sefcfpränfungen be3 bucfyfjänblerifdfjen ©e=

tuerbebetriebS aufhob. —
2118 befonbere Slrt ber bua^änbterifdjen (StabliffementS er=

feinen bie Slctienunterneljmungen. @d)on 1834 braute mot

als erfte Anregung ba§ ®rieger'fd)e Sßodjenbtatt (9ßr. 39) ben

freiftd) überfdjmänglidjen ®ebanfen, ben ganjen SSerlagSbudjtjanbet

in eine 5lctiengefetlftf)aft. umjubitben; berfelbe fei bis bafyin im

©anjen meljr für bie (Mehrten Don 3adj, nicr)t für bie gebilbete

SSeft überhaupt bagemefen (?). $)ie bereits früher gefGilberten

fpeculattoen, befonberS in ©übbeutfd)Ianb auftretenben Hffociationen

bieten ebenfalls fdjon $tnftänge an berartige ©ebanfen*).

©rnftlicfjer trat bie 3eitung für 33ud#anbel 1839, 91t. 149

unb 155 bem ©ebanlen nätjer, infofern $lctienuntemet)mungen nur

fpeciett für foldje ^rtifel, bie bem ©injelnen ju ferner unb ge=

toagt erfcfjienen, empfohlen mürben. $ann trat Dr. Tl. Sßeit in

93erlin im „gretyafen", einer in Ättona erfdjeinenben geitfcfyrift,

mit bem SBorfc^tage f)eruor, einen „beutftf)en SöiffenfdjaftSüerein"

ju grünben, um mit gemeinfamen Gräften mittetft S3eifteuer bie

^ubUcation fotcfjer SBerfe ber SBiffenfrfjaf t, bie bei aller $lufopferung3=

luft bod) ein einzelner Serleger nid)t unternehmen fönnte, §u er=

möglichen**). Sine äfmluf)e 3bee probucirte ein SlnonömuS,

ö. 3v in &er „Slbenbjeitung".

S)ie Sbee einer *ftationatbud)f>anMung auf Slctien mürbe in

Söörfenblatt unb Organ 1840 m'elfad) pro unb contra befprodjen,

aber t>on ber Sßrefcjeitung (1840, 9h:. 7— 9) in if)rer Unt)alt=

barfeit beteuertet, ftafftttid) finb bie ^ßrojecte unb 5Borfcf)Iäge, bie

üon ba an auftreten. Slber ^rojecte finb fie meift aud) geblieben,

*) 5)o» »örfenblatt für 1839 brad&te in 9k. 103 al» 3n[erat einen $ro*
foect ju einem ftctienunterneljmen mit ber Unterfdjrift (£. 5- Sorenj,
58eöoÜmää)ttgter, 93arfufjgaf3d)en 236/7, 3 Xxepptn, nad) toeltfem ein herein
t>on ©apitaltften bie ©rünbung eine» auf bie Xljeünafjme aller klaffen ber

©efeHfc^aft beregneten unb ijödjft foliben, großartigen &ertag3unterne1)men&

auf Slctien beabfidjtigte. SSorerft foflten Unterjeia^nungen oljne binbenbe tfraft

angenommen, bei genügenber Ifjeilnalmte foKte ein (Sornitz jur weitern

^eftfefcung ber ©runbnormen unb gültigen Söefajlu&faffunp gebilbet »erben.
S)ie 3af)l ber unoeräufcerlidjen Äctien oon te 100 $ljlr., tn 9taten ftaljlbar,

jollte 1000 betragen, jeber ©orrhnentSbudjljänbler eine Äctie $eidmen bürfen.
92atürlic^ nmrbe nichts barauS.

**) «Raa? Seit'S Sbee trat foater (1843) in Stuttgart ber nod) ^eute

ejiftirenbe „Siterarifäje herein" gufammen.
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bie oereinjelten, ju bereit Ausführung ein Anlauf genommen mürbe,

haben feine ßebenSfähigteit erwiefen. 9lur furj feien ermähnt bie

^ßrojeete oon 3- €>ct)ubert in Hamburg 1841 (SuropäifcheS Verlags*

inftitut; oergt. Sörfenblatt 1858, 9er. 109), eines Ungenannten

(allgemeine beutfdje 23ucr)hanblung auf Actien; oergl. Organ 1842,

9er. 45), oon ©. SS. fr Mütter in »erlin (öergl. SBötlenblatt

1843, 9er. 106), nnb oon §off in Mannheim, beren beibe

(Srftere aud) ben Tutoren Anteil unb bebeutenbe anbre SSorttjeile

in AuSficht [teilten.

(Sin anbereS oon &. SRemmelmann in SBien auSget)enbeS 9*ro*

ject (SBörfenblatt 1845, 9er. 42) ging oon Weitergreifenben ©eftci)ts=

fünften au§, nnb l)at — wenn aud) nicht feiner urfprünglichen

Anlage nact) ausgeführt — bebentenbe golgen f"r oen beutfehen

SSertag8bud)t)anbel gehabt, föemmelmann regte ben ©ebanfen an,

in 9corbamerifa ein Sentralbepot für beutfehe ßiteratur ju grünben.

©ine jur Söefprechung hierüber auSgefct)riebene SBerfammlung fanb

am 25. April unter grofjer X^eitna^me ftatt 3n biefer SBerfamm;

lung mürbe bie ßettung ber weiteren Vorbereitungen einer £om=

miffion übertragen unb bie Abfenbung eines Seöollmädjttgten nad)

Amerifa befd)lo(fen, um bort baS Xerrain recognoSciren &u laffen.

•Sie auf 1500 Xfjlr. oeranfchlagten Soften mürben oon 83 ginnen

aufgebracht. 9Jtit ber SRiffion nad) Amerifa beauftragte man

9t ©arrigue aus Kopenhagen. Aber bis jur Oftermeffe 1846

hatte fict) ber (Stfer für biefe 3bee bereits fehr abgefühlt; es waren

nur 133 Actien gezeichnet, barunter allein 30 feiten beS öörfen^

oereinS. ©arrigue erftattete jwar (1847) noch einem Bericht über

bie Angelegenheit, boch blieb baS Unternehmen wenigftenS ohne

birecte folgen. SDie Anregung baju hatte aber boch oen bleibenben

SSortheil im ©efolge, baß in höherem ©rabe bie Aufmerffamfett

auf baS in Amerifa ju erfdjliefjenbe Xerrain gelenft worben mar,

ein Serrain, baS fict) burch ben mehr unb mehr nach 9corbamerifa

gerichteten (Strom ber beutfehen Ausmanberung in ungeahnter SBetfe

erweiterte unb ©arrigue felbft, forote feinen Nachfolgern einen frudjt*

baren SSirfungSfreiS, bem beutfehen SSerlagSbuchhanbel aber ein

weites Abfafcgebiet erfcr)lo&.

2)aS 3at)r 1846 braute brei weitere, auf ben »erlag bafirte,

Sßrojecte. 9cur baS eine, oon Otto SBiganb in Seipjig burch (Sir*

cular oon 3. gebruar angeregt, trat als „SöereinSbuchhanblung in
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Seidig" ins Seben. Slber SBiganb, ber fich bie alleinige Seitung

twrbehalten hatte, löfte baS (Sefchäft 1850 auf. (£s fear mit einem

Kapital tum 4600 Z^lx. begränbet worben, berausgabte 11443 X^tr.

unb ^otte nur eine (Sinnaijme oon 4499 9
/10 %fyx. — ganj na-

türlich, ba bie Unternehmungen faft nur aus Sftmnanen beftanben.

®ie 17 Aktionäre, ©ortimenter, welche oermittelft biefeS ©efcf)äftS in=

birecten ®eminn aus SSerlagSunternehmungen Rotten gießen moöen,

waren niemals gehört worben.

Sßon weiteren planen feien nur furj folgenbe ermähnt: bie

üon 3. ©pringer unb 9tt. ©imion in SSerlin 1847 gegrünbete

„SerlagShanblung beS allgemeinen beutfehen SSolfSöereinS in 93er=

twu (©runbcapital 10000 Zfyt., baöon bie $älfte in Serien öon

100 Xf)(r.), bie fct)on am 15. 2ftai 1854 an ©pringer überging;

ein im SBörfenblatt 1858, Str. 79 angezeigter Sßlan einer (SJefeü-

fdmft üon £eipjiger ©elehrten ju ©rünbung einer allgemeinen

SBerlagSanftatt auf Slctien, bie ofme föefultat blieb, unb baS in

bemfelben Söhre geplante SÄctienunternehmen öon Schauenburg unb

Somp. in Sahr, wonach ein SücluS organtfeh öerbunbener 2ehr=

bücfyer ber mebiemifchen SBiffenfc^aften, mit 39etf)eiligung ber

toren buref) bie $älfte beS Reinertrags, in'S ßeben gerufen werben

foüte. Obgleich ber ^lan wirftich effectutrt mürbe, fo reüffirte er

boch nicht.

9£ur als (Suriojum ift ^icr noch ber naioen 3bee ju gebenfen,

meiere bie girma 3ohn Sßeicf unb So. in $hüa&elWö *m
Eörfenblatt für 1858, «Rr. 87, bem 33uchhanbel üorlegte. @ie

proponirte — ba fie gern grofje ©efchäfte machen möchte, oor=

läufig aber fein ®elb ba§u hätte — 1. eine ©efteöung im 2öertf)e

t)on 3000 bi§ 4000 Xljlr., 2. fpätere SRachbefteßungen gegen

baar ju machen, 3. aber, bie 3a^un9 ocr crPen S3efteHung in

amerüanifchen Sänbereien jum 233ertt)e öon 5 bis 10 S)oüar

pro $lcre ju leiften, ba ein guter greunb, ber in bie ^irma ein-

treten möchte, ftatt ©elbeS gute ßänbereien einfchiefjen wollte. —
$ie meiften ©rimmen, bie fich über Reformen im Söuchhan*

bei auSfpradjen, oerlangten feit lange fefte formen für ben gefchäft*

liehen betrieb, öeftimmter formulirt fprach im Söhre 1834 (<8ör*

fenblatt Rr. 16) „ein alter ©ortimenter" biefeS Verlangen aus,

(5r beanfpruchte ein „Regulatio" aller ©efchäftsoerhältniffe, nach-

bem fchon in Rr. 6 ber Söunfdj nach einem folgen öon 83. 2.

Htdjio f. ©ei*, b. Deutzen fflut^. II. 13

Digitized by Google



- 194 —
geäu&ert morben mar unb aud) ba$ Iriegerjdje SBocfjenfcfatt (dir 12.)

bem gleiten ©ebanfen ÄuSbrucf gegeben tjattc.

Xf). (&f>. 5. (5n$lin in Sterlin bradjte bieje 3bec in ber <$ene=

ralöerfammlung ber Dftermefje 1835 jur Sprache. 5)er öon ilrai

gemalte $orjd)lag, einen Ufancen=ßobej aufeuftellen, würbe an-

genommen. $)a ber SBunjd) auSgejprocrjen mürbe, bafc baä Xt)ema

5unad)ft im ©örfenblatte burcr)geforocr}en werben mödjte, jo erbot

fid) ber Slntragfteller, bie ®runblage eines folgen ©ober. oor=

julegen*).

*) 3m ©runbe genommen war ber Oebanfe an fid) nur bie (Erneuerung
einer 3bee au« bem 3ab,re 1800. Sdjou bamald mar baS »ebürfnifc eine«

folgen Ujancen=(£ober. gefüllt morben unb au3 ben Verätzungen einer %epü-
tation öon 30 beutfdien »ucb^anblern war unter Slebaction öon 3. 21. 93artlj,

2>t)t, @. 3- ®öfd)en unb ©. tummer in Seidig 1803 ein „«ertrag ber

»ua^änbler über einige ©eqenfiänbe ü)re$ ftanbefö" ljerborgegangen. Db--

fd)on unfer Sluffafc nur ben »ud)l)anbel nad) 1815 befbred>en foH, fo üerbient

biefe« Slctenftüd bod) aud) t)icr ausführlichere ßrtüäfjnung.

£er »ertrag forberte 1) 9lbfd}affung be3 JrrinbenrabattS
, 2) pünfiltdje

äa^Iung, jur Oftermeffe, bei grö&ern ©albi mit einem drittel Ueberrrag jur

2Kicf)ael!ä=2J<effe, 3) ein au§ SSudjtjänblern jufammensufefeenbcS ^anbelSgeridrt,

meld>e« über ©treitigteiten in ©ejug auf 3ab,lungen, SBecbJel, Sid^erfteüung

ber Ueberträge IC. entfdjeiben, jebe Öfter- unb SRidweliSmeffe an einem be-

ftimmten Xage ©ifeung galten unb ein (übrigens geheim $u b,altenbc«) <3dj}ulb=

budj über nid>t geleiftete 3°Wun0cn führen füllte, 4) für neu fieb, ©tablirenbe

SRachweia ber Erlernung be8 »udjhanbel*, zweijährige Stbroefen^eit bon bem
Orte, wo baä etabliffement errietet werben fottte, (Empfehlung feiten fedjS

als folib befa unter Ipanbtungen unb »erbot allgemeiner firmen, wie ©ureau,
(Sjbebttion 2c, 6) bei Ueberaahme fdfjon beftejenber girmen: SRachmeiS, bafe

alle 6albi beS torigen 3ahre§ beridjtigt feien, 6) »erftänbigung über ben

Mnjfufj, 7) allgemeine »erfenbung ber Sßoöitäten auf Sa^egre^uung, 9Ser=

bot be* ajiäpofttionSfteßenS, Stütfnahme aufgefdjnittener »üdjer: „benn 9ite=

manb barf jugemuttyet werben, ein »ud) 31t taufen, beffen 3n *)a lt er nid}t

fennt"t), 8) Xragung fämmtlicher ^adrttoften burd) biejenigen Serleger,

Weld>e «Robitäten aufjer ben Steffen unoerlangt oerfenben, 9) ©tretdmng un--

gelieferter SRefte, bie als nid)t getrieben angefeljen werben joHten, 10) »er=

bot beS »ertriebS bon SerlagSartifeln burdj s^noatberfonen nach Orten, an
benen fidj ein S3uc^b,&nbler befänbe, fowie »erbot, burdj Slngeigen ober auf

Umfdjlägen *|3rioatperfonen Rabatt ober anbre »ortf)eile anzubieten, 11) »er=

bot bon $rei3l)erabfe^ungen tor Slblauf bon jebn 3ö^«n wötZ Dem ©rfdjei:

nen, unb »erea^tigung, etwa noeb oorrAtb,ige @£emplare bon b,erabgefe^ten

Ittrtifeln bem »erleger gegen ©rftattung bc§ 9?cttobrcifeS jurücfjngeben, 12)

»erbflia)tung jur Surticfnalpe oerftegelter 93üa^er, aud) wenn fie eröffnet

£urücftämen, 13) »erbot, ältere Slrtifel mit neuen Ziteln ^erau^ugeben,
anbernfaHS »erppi^tung beS »erlegcr?, aueb, noeb, nacb, 3o^en SRemittenben

an^uneljmen, 14) »erpfli(jtung folcb^er Ipanblungen, bie unter ber ftirma Cjb« 1

bitton, (Jombtoir k. arbeiteten, über bie »efifcer nd^ere «uSlunft ju erteilen,

15) Lieferung ber 3ournale in neue SRedmung, bagegen ©etrat^tung aller

f) ©3 ift fjierbei ju berüdfa^tigen , ba§ bamalS erft ein berfdjwinbcnb

Heiner 2b,eil ber »üd)er in geheftetem guftanbe oerfanbt würbe. 9?eb.
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(Snälin intereffirte fid) om ftärfften für ben angeregten Ufancetu

cobe^. An SXrtifeln, 2öünfd)en unb ßujä^en ju bemfelben fehlte e§ in

ben Nachblättern aber and) fonft nid)t; bod) gerabe Diejenigen Sirmen,

oon roelchen man ein ba^nbrect)enbe§ Vorgehen tjoffte, »erhielten ficr)

pafftö, ober (teilten fid) ju (Snälin'ä Sebauern ber ©ad)e fogar feinb-

lief) gegenüber. 3n ber Dftermefjoerfammlung 1836 mürbe nun jtnar

befcf)loffen, einen oon ©nälin in gorm eine« gragebogenS ^er=

geftettten Entwurf bruden ju laffen unb ju t)crtr)eiten ; aber unter

bem 22. gebruar 1837 mu^te ber Vörfenoorftanb !unb tfjun, bafc

oon ben au§gejcr)idten (Syemplaren nur 81 mit Vemerfungen jurüd=

gefommen feien, barunter nur fefjr wenige aus €>übbeutfd)lanb unb

Defterreid). S)ie $)i§cuffion unb Söefchlujjfaffung mürbe begfyalb

aud) für bie (Santateoerfammlung 1837 auSgefefct, unb gar nid)t

miebcr aufgenommen; bie ganje Angelegenheit fdjlief ein, unge=

achtet be§ gelegentlichen gurüdfommenä oereinjelter Stimmen auf

biefelbe.

©anj ähnlich erging eä einem neuen Anlaufe, melden ber

3H^eintfct)-SÖ3eftp^äUf<jt)e $rei§oeretn burd) 93efct)Iu§ feiner ®eneral=

oerfammlung oom 6. September 1858 für feinen Vereinsbereich

nahm. $)ie grage rourbe in 3ahre lang bauernben ßommiffion§=

beratf)ungen, bie gar nicht einmal ju einer Verid)terftattung ge=

biegen, begraben.

@ine Rechtsfrage auf biefem ©ebiete mar eS befonberS, meiere

bie $>i3cuffion in sunt Ztyil animirter SGBeife in Veroegung erhielt,

unb bie man gern burd) freie Vereinbarung ber eüentueßen ge=

richtlichen (Sntfdjetbung oon gatt ju gall entrüdt $u fehen münfehte.

@£ mar bie Srage ber Haftpflicht ber ©ortimenter für bie

u Condition erhaltenen Sirtitel, einfchliefjlid) ber $)i8ponenben. $>ie

grofce Hefter Ueberfchtoemmung oon 1838 unb ber Hamburger

Vranb oon 1842 hatten fie ju einer brennenben gemacht. £>ie

Verleger oerlangten, baf? bie ©ortimenter ihre Sager oerfichern foll=

ten. SRachbem g. grommann in Sena juerft bie Sbee einer gegen-

feitigen Slffecuranj gegen geuerägefahr angeregt hatte, erflärten

nad) ber Öftermefje ju liefernben Sontinuattonen als feft genommen, 16) §aU
tung eineS 9loti$uty$ feiten be3 SSorftanbeS be8 budjf)änblerifd)en $anbel3=
geridjtg behufs Slnfeeidmung folc&er $)inge, meiere einen nadjtfjeiligen (Sinflufj

auf ben ganzen Söudjfjanbel Ijaben fönnten ober »iber bie einmal allgemein
angenommenen GJrunbfä&e beffelben ftritten, 17) Verbot ber Süc^erlorterien,

18) «erbot beS Wad)brutfS.

13*

Digitized by Google



- 196 —

Diele Verleger, i^rc SKeuigteiten unb (Sommiffion£)«nbungen nur

foldjen ©ortimentern liefern ju motten, meldje fidj jur SScrpc^enutg

i^rcg Sägern oerbinblicr) matten.

5tud) ber SSorftanb be£ Söörfenüereiuä nat)m ficf» bei 6ad)e

an, inbem er jur ^Begutachtung ber grage, auf treffen ®efal)r S)fe

ponenben, flcooitäten unb anbere ä £onbttion=©enbungen beä

fenben 3ot)re3 in ben ©ortimentär)anbluugen lagerten, auffotberte.

(Sin ad hoc ernannter Sluäfdmfe erftattete 1845 burc$ 3- g. ö*
fdnug in ©turtgart einen 33erict)t barüber, ber in ber ©eneralwr=

fammlung »on 1846 jur Debatte gefteüt würbe. Stuf ©runb biejer

S3eratt)ungen entftanb bie (int SBörfenblatt 1847, 9tr. 60 abge^

brucfte) „Uebereinfunft über bie Haftpflicht für -fteuigfeiten, $ifpo-

nenben unb ä ßonbition gefanbte &rritel", roeldtjer fict) bis ©nbe 3Rai

b. 3. 495 girmen angefdjloffen Ratten. Obgleich barauf oiele Verleger

bie @efcr)äft3üerbinbuna, oon ber Slnnar/me biefer Uebereinfunft ak

gängig matten, fo würbe ettoaS allgemein SinbenbeS bocr) baburd)

nid)t erjielt. 2*on neuem, aber eben fo fruchtlos, mürbe bie grage

burd) DScar SBädjter angeregt, ber in ber (Mbfdjmibt'fctjen 3eit--

fdjrift für £anbel$recr)t einen, auci) im Söörfenbtatt 1859, 9fr. 113

abgcbrucftcn, Sfaffafc über ba3 fRect)t^öerr)ältni§ snrifcr)en benSer

legem unb ©ortimentäfwnbluugen betreffs ber ä (Sonbition belogenen

Strtifel oeröffentlicrjte. —
Söenben mir nun ben Slicf auf bie fpecietleren SEBanblungen,

benen ber innere gefct)aftlict)e betrieb be$ S3uct)r>anbel3 im Serlanfe

unfrer ^eriobe unterlag, fo tritt un£ oor allen fingen ber foft

oöHige 2BegfaH be§ früher üblichen (Sljange^erfeljrS entgegen, «n

feine ©teile mar allgemein ber UfuS getreten, 9* ooitätenfen=

bungen unoerlangt an äße bie ^panblungen JU macr)en, mit benen

man überhaupt in S3erfer)r ftanb unb ju benen man SBertrouen

l)atte. 3)ie größeren 93ertag3r)anblungen brauten otelfad) i^ren neuen

Sßerlag nidt)t einzeln, fonbern jur Dfter= unb 9Jcict)aeli§meffe in

gröjjern 9looitäteufenbungen. (Sirculare unb SBa^tjettel famen in

ben jroanjiger Sauren erft noct) in geringer 2ln$at)l oor. Itter

bie fteigenbc *ßrobuction, bie fortfdjreitenbe Trennung be3 SerlagS

oom ©ortiment, bie mit it)r ftet) fteigernbe 3unat)me ber reinen

SßerlagSfyanblungen fteigerte auet) bie ©pefen ber ©ortimentöfjank

hingen. 2Jtan mujjte auf &bt}ilfe beuten. ©ct)on im erften 3a§r-

gange beS $rieger'fct)en 2Boct)enblatt§ fpract) ber Herausgeber ben
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SBunfd) au§, menigftenS im Eecember nid)t£ mef)r auf alte töecfc

nung ju oerfenben. 1827 trat bcr toeitere, bie allgemeinen sJcooa=

fenbungen jn unterlaffen unb an beren ©teile SBafyljettel ju oer=

fenben, offener fjeroor, unb biefer SBunfcf) finbet in ben folgenben

Sauren oielfadje SBieberljolung. 3m Satyre 1833 (2Bod)enblati

9ßr. 7. 8) taufyz ber neue S3orfd)lag auf, bie ^inri^fc^e 93uaV

hanblung (alg §erau£geberin beS ljatbjäfn:Iut)en 93ücf)eroeräeidmiffe3)

möchte ein n>ötf)entlicheg S3cr§cicr)nt§ ber bei i^r eintreffenben 9io=

oitäten erfdjeinen laffen, um beren SBa^I ju ermöglichen, ©elbft

ber ©ebanfe eines Seipjiger (SentralroahläettelS trat fdjon bamals

auf. @S mar meift bie nitf>tbua^änblerifc^e treffe, bie fich mit

biefer grage befd)äftigte; fo trat Ä. ©ufcfott) im granffurter Xele=

grapfj 1837 für eine Reform beS SöudjhanbelS ein. <5x mar mit

ber befteheuben Einrichtung beffelben unzufrieden, namentlich mar

if)m baS 9cooitätenoerfettben unb ä Condition- liefern ein (Sräuel.

@r »erlangte für bie Sftehrjahl ber neuen @rfd)einnngen (nur §eft=

auggaben, populäre ©Triften u. bgl. toitt er ausgenommen haben)

ftfte Lieferung, bagegen AuslieferungSlaa,er auf allen (£ommiffionS=

planen, um fcfmetl bejehaffen ju fönnen; baoon erttartete er baS

größte §eil für bie Tutoren. (Sbenfo braute §. ßaube im 9ttitter=

nadjtsblatt einen mit biefen Slnfidjten ^armonirenben 5frtifel.

9ftit ber Vermehrung ber fpeciett buchhänblerifchen Qeitfchrif;

ten häuften fich natürlich bie SÄeformüorfcfjläge aus buchhänblerifchen

Greifen, ohne aber bamit eigentlich irgenb ein anbereS greifbares

thatfächücheS SRefultat &u erzielen, als bie (Sinfchränfungen, meiere

baS perfönliche Snterefje beS (Sinjelnen — fei er Verleger ober

©ortimenter — biefem bictirte. ©o eröffnet j. 93. bie ©übbeutfdje

93ud$änblerseitung für 1838 biefen Jahrgang mit bem ©orfdaläge,

alle unoerlangten ©enbungen einstellen, bagegen in Seipjig einen

monatlichen Verlagsbericht erf(feinen ju laffen, jufammengeftellt

aus ben oon ©eiten ber Verleger eingefanbten SBerlagSanjeigcn, 3n
9er. 2 bringt bann ein SnonümuS bie Sbee, bie Verleger follten

fich mit ben Seipjiger Sommiffionairen baf)in einigen, bafj biefe

ben ftomtätenbebarf ihrer Sommittenten en bloc mit 33%% Rabatt

belögen unb jebem ©injelnen ben feinigen für eigne Rechnung mit

25% lieferten.

Slud) Otto SBiganb in fieipjig trat 1839 mit 9teformüor=

fragen heroor; er oerlangte oon ©eiten ber Verleger: „feine 9cooa*
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fenbungen", uon bcn ©ortimentern: „Verweigerung her Annahme
unoerlangter 9cot>itäten", fonb aber üiel Oppofition. 2)ie 3eitung

für 93ud)hanbel (1839, «Kr. 131. 132) unb bic sßreBjeitung (1840,

«Rr. 3. 4, 1841, 9tr. 69) traten Gmfcfow'S unb SBiganb'S Sbeen

entfct)ieben entgegen: burdj bie Ausführung berfelben würbe bas

eigentümliche Söefen beS beutfehen ©ortimentshanbels vernichtet,

würben alle feften üabenöreife ifluforifd) werben; benn 9Uemanb

!önne gezwungen werben, etwa«, wag er gefauft unb nid)t balb

wieber an ben SKann brächte, nur ju einem öon einem Anbern

gefegten greife wieber ju oerfaufen. g. grommann in 3ena legte

1847 (»örfenblatt 9^r. 20) einen (Sntwurf $u einer Uebereinfunft

über 9ceuigfeitSfenbungen, $)iSponenben unb Haftpflicht üor, nach

welchem bie unoerlangte ßufenbung öon 9cooitäten ganj abgefdwfft,

Verlangtes nur in ber wirtlich gewünfehten Hnjar)l oerfenbet wer=

ben fotlte. ßufenbung fdjon einmal üerfanbter Söücher unb neue

XitelauSgaben füllten ganj unjuläffig fein. 5)aS S)iSpomren foötc

nur mit ^Bewilligung ber Verleger geftattet unb jeber ©ortimenter

öerpflidjtet fein, für aßen ©djaben an (SommiffionSgut (SBafier*

unb ÄriegSfdrüben, obrigfertliche (SonfiScationen ic. allein auSge=

nommen) ju haften.

Snbefj fjatten foldje Anregungen, wie ber burdj bie fteigenbe

3al)l ber girmen immer umfänglicher werbenbe Verfehr bodj bie

@ntftef)ung twn SBa^ljetteln jur $olge; bie Vegrünbung eines all-

gemeinen 2Baf)lsettelS war fcr)on im Vörfenblatt 1840, 9er. 3 burd)

einen mit (£. &. unterzeichneten Artifel angeregt worben.

9cod) in bemfelben 3af)re unternahm g. 9Jcaufe in 3ena bie

Verausgabe eines folgen, bem fidt) balb ein ^weiter, oon (5. 3immer;

mann in Naumburg unternommener, jugefeilte. (Segen biefeS jwei--

fadje @rfcf)einen fprad) man fid) wegen ber baburc^ üerboppelten

Arbeit entfcr)ieben auS; man wünfdjte am liebften eine Verbinbung

beS Söatjtjcttet^ mit bem Vörfenblatte, ober wenigftenS bie §er=

ausgäbe in Seidig. £)aS Simmermann'fc^e Unternehmen wenige

ftenS t)atte benn auch fein langes Beben.

(Sin Verzeichnis ber bei ber §tnrid)S'ichen Suchhanblung in

Seipjig eingehenben «Reuigfeiten unb gortfefcungen hatte — wol

aus Veranlaffung ber 1833 auSgefprod)enen SBünfche — junäctjft

in alphabetifcher Crbnung baS Vbrfenblatt üom Anfange feines

(SrfcheinenS an gebracht. 3ur Erreichung größerer Vequemlichfeit
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bei bcu ^Beschreibungen f)atte man oon 1842 an biefem ©erjeicr^

niffe bic Orbnung nach bcr atyhabetifchen Reihenfolge ber Verleger

gegeben, bagegen ein nach ben Titeln ol^abetifc^ georbnetes 9ßeuig=

feitsoeraeiefmig bem S3örfenblatt allmonatlich beigefügt. $>ie Sflty*

lichteit beS Settern für bie ©ortimenter fct)ü$te es benn aucr) gegen

bie mancherlei SBefrittelungen, bie es im ©erlaufe ber Qtit aus

tjerjdjiebenen ÖJrünben erfuhr. — $ber bie ©peculattonSfucht war

ber Meinung, ba§ bamit bem S3ebürfniffe noch nicht oofle Genüge

geleiftet fei. 2)aS 3af)r 1846 brachte alfo bem 2Raufe'fchen 9tot>i=

tätcnroafjtjettct wieber eine (Soncurrenj in bem oon SB. 85. SRaum=

bürg in Seipjig herausgegebenen. ®ie erneute 2)oppeIwirthfchaft

gefiel aber wenig unb ber SBunfd) nach e«*er Sereinigung ber

beiben SBahljettel, bejiehenblich nach einer Serbrängung beiber im

Sntereffe beS 93örfenblatteS, trat batb heroor. ©. SB. g. TOfler

in S3erün beantragte, einen Üftoüitätenjettel mit bem S3örfenblatt

ju oerbinben unb ben Ertrag einer SBittmen^ unb SBaifenpenfionS=

caffe für SBudjhänbler jufliefjen ju laffen. Stjm fdjloffen ftch mit

mehr ober weniger SÄobificationen bie 93orfct)Iäge oon 3. be Sparte

(SSörfenMatt 1847, Sflx. 48), 2K. ©imion in ©erlin (Oftermcffc

1847), 3. Springer in »erttn («örfenblatt 1847, 9er. 112) an, unb

in ber $hat ^efdt)to6 fpäter, wie bereits ermähnt, ber Sörfenberein,

r»on Anfang beS Sahreg 1853 an bem 33örfenblatte $ßerfd)reibungSs

jettel beizufügen. 2tber in biefem ©oncurrenjfampfe behauptete

fchüefjtich boch Naumburg mit feinem SBahljettel baS Sttaufe

mar jcr)on 1849 unterlegen, ein neues Soncurrenjunternehmen öon

0. Seiner in Eeipjig friftete nur ein fur$eS 2)afein, unb auch bit

öeftelläettelbeüage junt 93örfenblatt fiel Mb mieber weg.

$rofc biefer äJci&erfolge brachte 3. SBatterftein in ßeipjig

einen neuen SBahljettet, ber- jugleich ben SBuchhänblern unb bem

publicum bienen follte. @r blieb natürlich abermals ohne Erfolg,

gab aber wieber SSeranlaffung ju neuen ©to&feufjern über bie

Arbeit, bie bem ©orttmenter burch bie boppelten SBahljettel er=

müchfe unb über bie unnötigen Soften für bie Verleger, bie bop=

pelt inferiren müßten. SB. fiangemiefche in SBarmen unb 51. 93äbefer

. in (Söln riethen baher bringenb (Söörfenblatt 1858, 9er. 148. 151)

Wieber bie SBerbinbUng eines SBahtjettelS mit bem ©örfenblatt an=

jubahnen; boch erwiefen fich °*e SlbftanbSforberungen 9caumburg's

als ju hoch- — Nebenher entftanben auch für ben 9Jcufifaltenhan=
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bei Wie für ben ßunftrmnbel («. ftetemeöer in Berlin 1858) be(on=

bere mtyytttä, boef) ferliefen beibe boü) wieber ein. $er Scannt;

bürgte XBof)ljetteI behauptete eben ba« gelb noch nach ^bj^lufe

ber ^rier gefchilberten ^eriobe. —
$>a$ 9ftechnung8wefen unb bie Buchführung hatten nad)

bem SUcobuS, ber fich feit Anfang biejee SahrtmnbertS r)crauöge=

bilbet hatte, befriebigi 2)te (£onti mürben SlnfangS noch w ^r^s

nair unb 9ictto nebenetnanber geführt, ba bie Sftabattberedjnung

einfach war. ©leicrjeS gilt öon ben gahlungen. ©eit 1808 fjerrjctjte

bie jogenannte Suchhänblerwährung, b. t). ber Xr)aler Sonoenttonä*

münje (jächfifch) würbe bei SJcefoohlungen gu 24 ©rotten mit einem

®ro(chen ^uffölag berechnet*). $ie Saaröacfete waren geringem

3af)l uno famen eigentlich nur bei $rei$herabjefcungen, bei ferjr

einzelnen ©ubfeription^untemehntungen unb bei ©rebitöerweigerung

cor. 3m lefcteren gatle liefc man auch ocn Verlaugjettel mit

bem ^Bewerfen „motten ©ie bunh 3h*en $erm Sommifftonair be=

jiehen" jurüefgehen. SDie wenigen oorfontmenben ©uchhänblertratten

waren in ber $anbel3welt {ehr anrüchig unb würben ^ävifig wegen

ber fleinften fcifferenj jurüefgewiejen.

«erlag unb ©ortiment waren noch nicht fo ftreng gerrennt;

ber reinen VerlagShanblungen gab e* jehr wenig. 9Kan brauste

fich gegenfeitig unb ba§ ötefehäft war baher bem SSefen nad)

noch vielfach unbeabfichtigt ein reines ^aufct)gcfcr)äft ber beibet-

feitigen Slrtttel; benn faft jeber ©ortimenter t)atte einen {leinen

«erlag, ben er in ber Oftermefje mit »errechnen fonnte.

$a trat 1829 (SBodjenblatt, 8. Jahrgang, 9er. 49. 50) ein
,

2lnontomuä X. Y. Z. mit bem SBunfche h^ttor, bie Sonti nidjt

mehr in Drbinair unb SKetto, fonbern nur noch ™ Ketto $u fm>

ren. tiefer ökbanfe fanb balb oon ©eiten einzelner Sluäführung;

noch wehr gefchah bieg, nachbem Xc)- &h- S*- ®n$im in Berlin

unter bem 18. 2)ecember 1832 bie Srflärung abgegeben hatte, bajj

er int Vereinfachung ber Rechnung nur noch in 9cetto rechnen

würbe, ©o bürgerte fich noer) unb nach biefe 9cedmung8weije ein

unb nur ganj einzelne ältere Verleger hielten an ber alten SGßeife feft.

Obgleich $reu£en fchon fett 1820 bie fönttjeitung beß Xf)as .

ler* in 30 ©ilberrjrofchen eingeführt hatte, behielt ber 93uct)hanbel

*) Stefje 6$ftrmann'S SKagojm für ben 9u$f}anbe( 1874, 9h:. 8: $a&
Sttefeagio in feiner (fntftef|ung unb Sebeutung.
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— ber preufjifche mit auSbrücflither ftaatlicfjcr (Genehmigung —
bocf) fein bisheriges 9Künäfüftem (24 @ro)cf>en gleich 1 %fyikx)

bei, bi« 1840 einzelne preufjifche Verleger anfingen, ifjre Recf)=

nungen in ©übergroßen ju führen, ein ©erfahren, baS Anfangs

wenig Slnflang fanb. Um in bie SRünjtoirren Einheit ju bringen,

regte bie $ref$eitung (1840, Rr. 39. 40) einen ©ebanfen an, ber

erft öiel fpäter in ber beutfehen SKarfredjnung feine SSermirflic^ung

gefunben fyat Sener Slrtifel wollte, nur für ben 99ud)f)anbel, eine

Seipjiger ERarf, burcf> 100 teilbar, als RechnungSmünae ange*

nommen wiffen. Söenn bie Einrichtungen beS 93ud£)höubelS, fagt

ber SBerfaffer beS SlrtifelS, fchon tticl jur Einheit ^Deutfct)lanbä

beigetragen hätten, fo würbe eS biefe neue Rechnungsart noch mehr

thun; baS RechnungSwefen erführe SBereinfacfmng, fefte Rormen

fönnten für bie Rabattirung gewonnen »erben unb ber Rabatt liefce

ftch für bie ©ortimenter auch je nach ocr Entfernung oon 2eip$ig

jonenartig feftfteHen. — $)iefe 3ttünjfchwterigfeiten fanben erft burch

bie Einführung ber Reugrofcheneintheilung in ©achfen ein Enbe,

obwohl einzelne Verleger noch Jan9e a« Der atteTt SSBcifc fcft^icl-

ten, am längften (bis 1860) SBieweg unb ©of)n in Sraunfchweig.

Slber beS ©treiteS, ob Reu*, ob gute ©rofehen gab eS tuet. 25ie

2Bteuer Söuchhänbler erflärten fich für bie teueren, ebenfo bie füb=

beutfehen, ungarifchen, r)oüänbifcr)en. S)aS 33örfenblatt brachte feine

Rooitätenliften oom Sahre 1842 ab natürlich in Reugrofdjen, nad)=

bem in ber Dftermefjoerfammlung beS SahreS 1841 bie Reugrofchen*

redjnung §u lebhaften, aber refultatlofen 93efprecf)ungen #nlafj ge=

geben tjattc. 99rocfhaus in ßripjig unb ©. Reimer in 93erlin traten

entfehieben für bie neue RechnungSmeife auf unb führten fie ein.

dagegen brachte bie ©taherfche Söuchhanblung in SBürjburg eine

^Bereinigung Aachener, SlugSburger, babener, granffurter, baöerifcher

unb öfterreichifcher §anblungen ju ©tanbe, welche fich gemeinfchaft=

(ich (SBörfenblatt 1843, Rr. 38) gegen bie Reugrofdjenrechnung

erflärten, toogegen ber Xhwrvngifdje ^reisoerein in feiner 33erfamm=

lung oom 2. ©eptember 1844 bie Sinnahme berfelben bejcfjlofe.

3hm folgten bie berliner unb einzelne anbre ^anblungen. — $>ie

beharrliche Oppofition ber ©übbeutfehen mürbe erft 1845 burch

ote i&rtiarung oer namt)a[te|ten Stuttgarter tftrmen (/oorienoiatt

Rr. 100) gebrochen, üon 1846 an ebenfalls in Reugrofchen rect)=

neu ju wollen. SDiefeS Vorgehen fanb balb weitere Rachfolge. £>as
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«örfenblatt für 1846 braute in SRr. 13 bie Sifte üon 536 gte

men, bie fid) für bie 9feugrofd)enrecf)nung erflärt Ratten, unb jo

würbe in ber Cftermeffe 1846 jum erftenmal in 9ceugrofcf)en ge=

rennet nnb ge^lt.

9lud> nad) anbern föidjtungen l)in fehlte H nidjt an SReforot*

beftrebungen, bie ein Ortifel in 9cr. 146 beä SBörfenblattS für

1861 treffenb mit ben SBorten abtaut:

„93ei forgfälttger Prüfung ber SBerbältniffe muß jugcgeben wer;

ben, baß bie 93ortfyeile unfrer (Stnridjtungen bie 9ka)t^eile weitaus

überwiegen; fo Iet)rt uns bie gefdjidjtlidje (Sntroitflung be3 *8ud$an-'

belS in ber ÜReujcit, baß bie 9ßad)tljetfe fid) üon fctbft mel)r unb

mef)r üermtnbern. — G§ fommt nid)t barauf an, ben S8ud)^anbel

faufmännifdj ju betreiben, fonbern barauf, neben ben äußern formen

unferS ©efcbäftStebenä aueb ben ®eift beffetben üerftefjen ju lernen

unb nod) immer met)r 93ud)^änMer ju werben, als e3 Siele ju fein

fd)einen. — Müe 9teformüorfd)läge üerfünbigen fid) häufig ftarf gegen

baS wahre SBefen be3 93ud)fmnbetS."

Um bei ber Buchführung Reformen einzuführen, ftrebte man

fct)on im Anfang ber breifeiger Safere, bie boppette ©uctjtjalrung I

auf ben 93ud)t)anbel anwenbbar ju machen, ©injelne, fcefonberä

SBerlagg^anblungen
, führten biefelbe aud) ein, bod) l)at biefetbe

eine allgemeine Aufnahme, ^auptfäc^lia) aud) bei ben Sortimente

hanblungen, big jefct nid)t finben fönnen.

$>er große Uebelftanb, baß burd) bie große Söcenge fleiner

(Sonti bie $rbeit3laft ohne entfprechenben (gewinn oermehrt mürbe,

ift befonberS in einer 1868 erfduenenen Sörojdnire: „Sein unb

Sterben im beutfd^en
s-8ud)h anbei, üon (Srnft 9camenlo3. Otten-

burg. 8." betont. (Sine 93efprect)ung biefer 33rofchüre im 93ör[en-

blatt fommt su bem S3orfdjlage, bie Seipjiger (Sommiffionäre möchten

fid) mit ber Lieferung oon Sortiment an foldje fleinere $>anblungen

befaffen, für meiere bie Anlegung befonberer (Sonti nicht lohnte.

SBerleger unb Sortimenter mürben baburd) nur gewinnen, Säte
refte unb 93aarpadete aber würben fidj erheblich oerminbern.

(Sine anbre 3bee regte £>. Sttercü in Sßrag im Börsenblatt

1859, 9er. 98 an. (Sr fdjlug üor, für feftbe^ogne, wie für (5om--

miffionSartifel getrennte Sonti ju führen, unb wär)renb für lefcterc

ber bisherige UfuS beibehalten werben follte, wären bie erftcren

üierteljährlich ju »errechnen. Journale füllten mit 33% geftüer-

langtes mit 40% Rabatt geliefert werben. $ierburdj würbe aud)

Digitized by Google



— 203 -

ber ©aarbcbit befcr)ränft werben. 9cur roentge oereinjelte Stimmen

erflärten fidj mit biefen SBorfchlägen einoerftanben. (SlllerbingS

hatte feit Anfang ber breiiger 3af)re unb befonberS in golge beS

bereits gegitterten Slffociatioitdrocfeng in @übbeutfcf)lanb ber 93aav=

bebit immer gröfjere 2)imenfionen angenommen; benn ju ben großen

Unternehmungen beburfte man größerer Sapitalien, bie fcf>nett um=

geje$t merben mußten, unb eS mürben langatmige (Sontinuattonen

begonnen, gür bie Ueberhanbnahme ber 93aarpacfete fudjte man
burdj oerhältnifemäfjige Erhöhung beS ^Rabatts ju entfestigen. $tc

(Sommiffionäre, meiere biefe neue ßaft anfangs gebutbig ertrugen,

nahmen fpäter itjrerfeüS ju ber feitbem eingeführten $rooifionS=

beredmung it)rc Zuflucht, um für it)re üermehrte Arbeit eine (Snt=

fdjäbigung ju finben.)

5luf Anbahnung einfehneibenberer Reformen jielte ein ©orfchlag,

mit bem $>einr. 93rocfhau3 in Seipjig (93örfenblatt 1861, 9lx. 28)

heroortrat. @r fdjlug oor: Verlegung ber Dftermeffe (roooon fpä=

ter ju fpredjen fein mirb), unb aujjerbem anbre fünfte, roelc^e

größere ^ünftlichfeit unb Orbnung im gefc^öftlid^en Seben, befon--

berS auch ©efeitigung ber Ueberträge bejmeeften. Sine jur 93e=

rattjung biefer $orfcf)Iäge niebergeje|te Sommiffion üeröffentlichte

ihren Bericht in 9er. 24 beS ©örfenblattS üon 1862. Ueber bie

gmecfmäfcigfeit einzelner ^ropofitionen mar man jiemlich einig, fo

befonberS barüber, baß ÜJkuigfeiten nur bis Snbe Sttooember, gort=

fefcungen bis (Snbe 2)ecember, ßeitfehriften nur bis @nbe 2Wärj beS

neuen SarjreS in alte SRedjnung geliefert merben füllten. 9lcft=

fchreibungen, namentlich in alter Rechnung, follten unftatthaft fein;

über SMSponenben foüte bem Verleger freie Verfügung juftehen;

Ueberträge follten gänzlich megfallen; baS 9ftefjagio fottte auf

V, 9cgr. erhöht merben; alle ©alborefte unb ^Differenzen mären bis

(Snbe September &u regulären. $)ie ©eneraloerfammlung ber Ofter-

meffe 1862 nahm hierauf bie Termine megen Lieferung oon 9tom-

täten, gortfefcungen unb geitfdriften an, ebenfo bie Söeftimmung

megen ber 9teftfcr)reibungen; bagegen mürbe über Sftefjagio unb

$)i$ponenben feine Einigung erjielt. $)er 33orft$enbe g. grommann

oon Sena erflärte im Saufe ber Debatte, bafe ein SBefd^tug ber ®e=

neraloerfammlung feinen Smang für bie einzelnen §anblungen in*

oolöire, fonbern nur ein SRatf) unb eine Empfehlung fein fönne.

darauf beauftragte bie ©eneraloerfammlung ben ©orftaub, baS
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empfohlene fdmn für baä nädfrfte 3af)r ins Sieben ju rufen. 311«

aber ber ©orftanb beä ©örfenoeretn« bur$ (Sirculor bie ©efölüffe

ber ®encrafoerfatnmlung jur allgemeinen Annahme empfahl, erhob

fiel) ein gewaltiger Sturm barüber. So fehr man mit bem ©onjen

einöerftanben mar, fo fet)r mäfelte man an (Sinjel^eiten. 3n ben

(Streit für unb roiber traten in ben ©uchhnnblerblättern ein: 2ö.iiange=

miefd^e tn ©armen, (Srfyarb in Stuttgart, 5- Srommann in Sena,

®. @. Sftolte in Hamburg, ©aenbefe in Altona unb eine Spenge

Slnon^mer. SDen größten Stein be« Slnftofjeö bilbeten ba$ 3Kefr

agio unb ber SBegfatt ber Ueberträge. 2)ie Hamburger unb 2üto*

naer ©anbiungen erflärten fid) inSgefammt gegen beibe ©eftim*

mungen, auef) bie $rager unb SnnSbrutfer proteftirten. 2)ie berliner

toaren im ©anjen einoerftanben.

3n ber ®eneralüerfammlung ber Dftermeffe 1863 famen bie

„©eftimmungen" toieber jur Sprache. 3ul. Springer au3 ©erlin

ertlärte fie für im ©anjen unannehmbar, nur megen be« 9ttef$agio

erflärte er feine 3uftimmung, inbem er beantragte, für alle in ber

2Keffe mtrttich geleisteten 3<ihfongen eine (Smtfehrift oon % 9lgr.

pro X^aler ju gemähren, ma« übrigens feine allgemein binbenbe

©orfchrift fein foflte. 3$. Biefang oon Stuttgart trat ifpn bei,

oerlangte aber ben Slbjug be« Sföefcagio gleich auf ber ß^tog^ 5

Ufte. ©eibe Slnträge fanben Unterftüfcung. (©on ber ©nrloicflung

ber %xa%t megen be« 9ftef$agio mirb meiter unten bie Sftebe fein.)

2>er ©ollftänbigfeit megen fei hier ermähnt, bafj in ba« 9te=

mittenbenmefen burd) ®. Weimer in ©erlin baburch mehr Orb=

nung gebracht mürbe, bafc berfelbe jur Oftermeffe 1823 bie erfte

Qeoruate irteminenoenTactur oericniate, Den ©ortimentero mm De

hierburch eine mefentliche Erleichterung oerfchafft

©leichlaufenb mit ber oben befprochenen SRegulirung ber SRec^=

nungSmährung im ©uchhanbel geftaltete fich auch ^ e & er 3 ah 5

lungSroäfjrung. ©i« in bie breiiger Sa^re maren bie Sahlungen

jur Stteffe in fächfifcher SBährung mit einem Sluffabläge oon 4%%
erfolgt Unter bem 6. ßctober 1836 befchlofe ber ©erein ber Seip*

jiger ©udjhüubler in feiner Majorität, biefe 3<rijtag8tt>eife fallen

ju laffen, bagegen allgemein in SouiSb'or unb preu&ifcf) Mourant

nach GourS m jahlen. Slber gerabe einige ber größten ©erlagt

hanblungen (bie ©aumgärtner'fche ©uchhanblung , ©reitfopf & ©ör=

tel, g. SL ©roefhau^/ S^. gleifcher, bie ©ahn'fche ©erlag^anb=
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Jung, & SBofe, bie ääkibmann'fdje 33ud$anblung) verweigerten ifjre

Suftimmung. 9Man liefe ba^er bie ©adje fallen; bod) fdjoit im

nädjften 3aljre erflärten 35 ^Berliner SBud)f)änbler, ftatt ber bis*

fjerigen SSucfjhänblerjahlung nur nod) ^reu^ifet) Mourant annehmen

unb $af)len ju wollen. £b,. (Sf). 5- @n3lin oon SBerlin brachte

biefe Slngelegenfyeit in ber (Seneraloerfammlung ber Dftermeffe 1838

gur Sprache, inbem er ju einer, oorerft prtoaten, Bereinigung bar*

über cinlub. <Sr fd)lug cor, 1) ben JßouiSb'or ju 5% 2$Ir., 2)

3a^lungen in preufeifcf) (Sourant mit 4 $fg. Slgio, 3) 3*f>fangen

in fäct)ftfc^cm (Selbe auefc ferner in ber SKeffe ju 25 g®r. für ben

jfcfwler, 4) alle Ueberträge unb IHcftc nur in ootter Satzung an=

june^men. liefen SBorfdjlägen traten fogteid) 66 §anblungen bei,

weitere 55 folgten mit geringen Slenberungen. dagegen fehlte e$

audj ni<f)t an heftigen Slnfeinbungen. ^camentlidj bie Söiener gaben

alsbalb eine ®egenerflärung ab, ber fic§ eine Slnjafyl Stuttgarter

§anblungen anfd)lofe. 3n ben 2kd$änblerblättern mürbe lange

für unb miber geftritten. Snblid) einigte man fidj bafun, bafe

SouiSb'or unb griebricf)Sb'or mit 2% 9tgr. über fcourä, ber

ler beS 14=Xf)alerfufee3 aber mit einem 5luffcf>lage oon 1
7
/18%

(4 alten Pfennigen) angenommen mürben, mobei es vorläufig

oerblieb.

@rft bie oben ermähnten, oon SkocffjauS angeregten, 2)e=

batten brauten bie ©aetye wieber in Stufe. Sftadjbem bie ©eneral=

oerfammtung beS 83örfenoerern8 oon 1863 in biefer Skjiefwng

refultatloS oerlaufen mar, bemächtigte fidt) bie SBerfammlung beS

sijüringiföen SreiSüereinS oom 5. 3uü 1863 bergrage. 2)a3 2Reß=

agio mürbe burdj g. grommann gur ©öradje gebraut unb 33 ber

Slntoefenben erflärten fid) für @rf)öljung beffelben auf % 9lgr. bei 2Seg=

fall ber Ueberträge. 9cacf)bem nun baS Sörfenblatt 1863, 9ßr. 153 bie

officielle, fefyr menig jal)ireicf) ausgefallene Sifte berjenigen §anb*

lungen oeröffentlidjt ^atte, meiere ben oben ermähnten Springers 2ie=

fcöing'fc^en 93orfcf)lägen beigetreten waren, feilte enblicf) in SSlx. 30

be§ SBörfenbtattS oon 1864 ber S3örfenoorftanb bie nun gefdjloffene

33eitrttt3lifte mit, inbem er äugleid) bebauemb auSforad), bafe er

jefct, nadjbem er bie Skrjucr)e, eine aüfeitig befriebigenbe Söfung ber

Aufgabe ju ©tanbe ju bringen, als gescheitert betrauten müfete,

feinen anbem 9lu§meg fäf)e, als ben, für bie nädjfte 3Jceffe es bei

bem bisherigen 2Jcefeagio ju belaffen unb ben 3^f)l^ben anf>eim*
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äugeben, fid) wegen ber SDifferenj jmifdjen bem alten nnb bem

neuen Sfle&agio an bie (Empfänger ju galten*). Qtoax tarn aud)

in ber ©eneraloerfammlung beS 93örfenoerein3 Dftermeffe 1864

bie äßefcagiofrage nochmals jur ©pradje, aber nur, bamtt auf

Antrag oon 9Jt. (£aoael in Seipjig — ba eine (Einigung nid)t ju

erzielen fei — ber Antrag unter 3uf^mmung ber 9Rajorität ber

$lnroefenben ganj jurüdgejogen werben fonnte. 9hir ber Sßunft

ber 93eftimmungen, bafj üon 1865 ab alle .Byfang,™ auf ber

Sörfe nur in Mourant ober gleichwertigem ^apiergelbe ju leiften

feien, fanb Annahme**).

Slber aufjer ber SBährung«* unb ber Slgiofrage Ratten fid) mit

ber Qtit noch anbre gragen !jert>orgebrängt, bie auf Srlebigung

darrten, ©o mar eö eine nidjt ju leugnenbe (Srfdjeinung, bafj feit

langer 3eit bie Srebit- unb 3a^un9goer^öltniffe im SBuc^tjanbel

it)rc mannidjfad^en ©djattenfeiten barboten. 2)ie Siängc be£ ßre*

bit$, bie Ueberträge unb 2)i$oonenben neben einer jur gleichfam

bereinigten @igent^ümlid)feit geworbenen ®emütf)lid^feit in ber

Söeljanblung biejer 3)inge unb ber ^Buchführung boten nur ju fct)r

©elegentieit für mele girmen, ben wahren ©tanb it)re3 ©efchäft*

5u oerffeiern, nic^t nur oor ben ®ejd)äftsfreunben ,
fonbern auch

oor fidj felbft. 6d)on lange mar man batjer bemüht, wenigftene

in bem 9Kefjjahlung§wefen eine ftrengere Drbnung ju erreichen.

So machten bereits unter bem 22. ®ecember 1834 bie namhaft

teften Stuttgarter ^anblungen befannt, bafj fie übereingetommen

mären, gegen fdt)lecr)te Safjltx gemeinfam üorjugefyen unb biejenigen

girmen, meldte bis jum 30. 3uni nicht falbirten ober remittirten,

öffentlich px nennen, äugleich forberten fie jur JBilbung ähnlicher

Bereinigungen auf. ©leidjeS Qki oerfolgte ein in 9er. 95 bc3

JBörfenblat» für 1838 enthaltener, ß. 3. & unterzeichneter Slrtifel.

(5r fdjlug oor, bafc ber SBörfenoorftanb auf @runb if)m nach ber

SDJeffe einjufenbenber Giften ein fdjwarjeS Such jufammenfteüen

*) Slud) ber ©ortimerteroeretn fprad) fid) in feiner erften ©eneraloer-

fammlung, Oftecn 1864, gegen bie Anträge au$.

**) 2>ie 9Jiefjagiofrage fanb if|re enblic^e Dorlauftgc (Erlebigung in bei

Cftermeffe 1874 nnb jwar burd> eine Ärt üon ©taatäftreia) beä berraaligen

9?orftanbeS bcS 93örfenüerein3 bo^in, bafj feit bem Obligatorien Eintritte

ber föeidfSmartmäfjrung 1% = 1 Pfennig oon ieber üoüen 2Jtor! als «gio
geregnet unb nur über ben nnrflid) empfangenen betrag quittirt wirb, tuaip

renb big bafjin über bie gauje ©umme mit Sinrcrfjnung beS 9lgio Quittung
crtr>cilt würbe.
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unb an bie Sftitglieber beS SöörfenoereiuS oertfjeilen foöte. 3n

gotge biefeS $orfcf)lagS trat am 30. October 1838 eine Sittel

^Berliner ^anblungen jufammen, um 9kftantenlifteu aufjufteflen

unb bie SRefte burdj 9flafjnung ober nötigenfalls geritfnlicfje SHa=

gen einzutreiben. 3n ber erften SBerfammtung roaren 28 ^anblungen

oertreten, bereit 85 öerfcfjtcbcnc fdjledt)te gafjler bie ©efammtfumme

oon 20697 Xtjtr. 16 ©gr. fcfmlbeten. ferner erflärte ein 2eip=

jiger (Sommiffionär feinen (Kommittenten, bog er if)re (Sommiffionen

ntdjt mef)r beforgen mürbe, menn fie auf ber fdjmarjen Sifte ftänben.

Slud) ber 2Beinf)eimer herein fudjte für ^erfteüung einer feften

gaf)fangSorbnung $u forgen. @r befcfylofj, ba&, toenn bis @nbe

beS 3uli auf Sftafjnung nod) feine 3a^u^9 erfolgt fei, ber (5re=

bitor bie Vermittlung beS SBorftanbS in Slnfprud) nehmen fönnte;

märe and) biefe big jur näd)ften SReffe erfolglos, fo fotlte bem

©c^ulbner oon aßen SkreinSmitgtiebern ber ßrebit entjogen merben.

SRid)t o^ne einen gemiffen (Sinftufe auf bie fief) beffer geftaltenbe

Drbnung im 2Kej$äaf)lungSroefen maren bie Söcafcnafjmen ,
meiere

ber herein ber leipziger S8ud)l)änbler traf. Unter bem 3. Sftärj

1854 matten bie $>eputirten beSfelben belannt, bafj jur SRegulirung

ber 9Rej$abrecf)nung unb jur Söefeitigung ber $Berfd)teppung ber*

felben in ber nädjften ®eneralüerfammlung beS 93örfenoereinS ber

Eintrag gefteßt merben fotlte, fünftig ben bisherigen testen aufjer*

orbentlicfyen SBörfentag (greitag oor $ftngften) megfatten ju laffen

unb als testen StfefeabredmungStermin 9JHttmod) oor ^fingften

anzunehmen, fo bafc für fpätere 3af)tungen fein 2J?egagio mef)r

gemäht toerben fottte. tiefer Antrag fanb in ber ©eneratoerfamm*

lung beS 93örfenoereinS am 2. 9Kai 3lnnaf)me. (5$on ben gleite

3iele oerfolgenben SSerlegeroereinen ift fdjon bie SRebe gemefen.)

9üid) bie ftaatlict)en $Berf)ältntffe maren biSroeilen einer or*

nungSmäfjigen 3a^un9 f)inbertidj. ®° verbot 1848 bie öfter=

retd)ifd)e Regierung bie 2luSfuf)r oon (Mb unb Silber. $)ie

Söiener unb Hefter $anblungen erftärten barauf in 9tr. 39 beS

SörfenblattS, bafj fie nid)t in Seipjig jaulen, fonbern bie fälligen

©albi birect ober burcf> Tratten mit 30 Sagen ©icf)t Oermitteln

mollten. 2)ie Sßrager $anblungen oerlangten für 3#ung eines

©albo oon 10 Xf)Ir. 2% (Srttaoergütung, als ®rfafe für bie Soften

ber ©elbbefcf)affung. $)ie traurigen ®elboerf)ättniffe in Oefterreicr)

gaben aud) fpäter ben bortigen £anblungen SSerantaffung ju bem
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Berfudje, einen guten Xtyii ihrer Berlufte auf bie beutfdjen Ber*

leger abjumälaen. Natürlich erhoben ftcfj bie Verleger tu SRaffe

gegen folc^eS Anfinnen.

(Sin oielfad) empfunbener Uebelftanb, ber nach bem Ofterfefte

tDcrfjjctnbc Xermin ber 9Keffe, lieft ba$ «Streben nach gijirung
ober Verlegung ber Oftermeffe immer mieber auftauchen. 3U:

erft »erlangte eine 1832 erfdjienene glugfchrift „ (Sinlabung an

atte beutfehen Buchhonblungen" unter anb. bie Verlegung ber SReffe

auf einen fpäteren Dermin. @tn anonymer Artifet in S^r. 91 beä

Börsenblatts für 1837 münfeht Verlegung ber Abrechnung auf bat

Anfang be3 3uli, um bie Söintermonate im Snterefje be3 Abfa|e3

beffer auänufcen ju tonnen. @. ©ötfchel in iRiga, bem bie bänifc^en

Buchhänbler juftimmten, münfdjte (Börfenblatt 1845, 9er. 44) im

Smtereffe ber ruffifchen §anblungen bie Abrechnung auf ben 1. Suni

fijirt ju feljen. $>ieS gab Sß. Wöhrmann unb g. Becf in SSien SSeran-

laffung, ju (Srtlärungen über bie Sirirung ber Sfteffe aufeuforbern,

mährenb g. Bietoeg oon Braunfchmeig in ber ©eneraloerfammlung

be3 Börfenoereinä öon 1845 ben Antrag [teilte, ben 1. 9Jcat aU

gahlunggtermin feftjuftcUen. tiefer Borfdjlag fiel jmar fofort,

aber bie grage felbft mürbe einer (Sommiffion &ur Begutachtung

übergeben, beren Anträge ber Gantateoerfammlung 1846 ju leb*

haften Berhanblungen Anlag gaben. $>ie ©ommiffion ^atte ftch für

Beibehaltung be3 alten ÜRobuS entfehieben unb beantragt, bie grage

einer nochmaligen Prüfung $u uutertoerfen. £>er Borfchlag, bie

SJceffe auf ben 1. 3uni ju ftrjren, mürbe ganj oertoorfen; e3 foHtc

nur $u erörtern fein, ob nicht bie üRkhaeltömeffe als Abrechnung**

termin feftgefefct werben fottte. $>ie $>iScuffion tarn in ben bethei*

ligten Greifen nur langfam unb faät in glufj. 5Die meiften 6tim=

men erflärten fich gegen bie gijirung, fo bie fämmtlichen ©tutt*

garter ^anblungen — unb ihnen ftimmt 1847 (Börfenblatt 9fr. 31)

eine lange föeihe fübbeutfeher $anblungen bei — ferner ©. 2ttaoer

in Seidig unb ®. Bäbefer in Soblenj.

$)ie neue (Eommiffion oeröffentlichte oor ber Santateoer=

fammlung 1847 ihren „Vorläufigen Bericht be3 $rüfungS=Auä;

fdmffea in Betreff ber AbrechnungS=Berlegung oon ber Subilate*

auf bie äJttchaeliSmeffe", bem ein AbftimmungSformular beigefügt

mar. tiefer, oon A. Borrofd) in $rag oerfa&te, Bericht enthält

88 Ouartfeiten unb ift fet)r grünblich abgefaßt. Auf ®runb b&
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felben mürbe mit gro&er Majorität befchloffen, Alles beim Alten

ju laffen.

(Srft im Saljre 1861 mürbe bie Srage mieber angeregt. Sin

„(£. SB. in B." gewidmeter ^trtifel im Börjenblatt 9tr. 22 mün(chte

bie Abrechnung auf ben Auguft ju »erlegen, mit reiner ©al=

birung; baS ^Rechnungsjahr fottte bann oon April ju April laufen.

S)aS Borfenblatt braute hierauf nicht weniger als 65 auf biefen

®egenftanb bejüglid)e Artifel. 3uerft trat §einr. BrorfhauS mit

feinem fdjon oben angebeuteten Anträge auf, baS alte SftechnungS»

jat)r jmar beizubehalten, SRemiffion unb Abrechnung aber auf 3uli

ober Auguft ju »erlegen. 3)ann müfcte aber rein falbirt merben,

2)iSponenben, SKefcagio unb Ueberträge müßten megfaüen. Einige

ftimmten bei, bod) mit Beibehaltung ber 2)iSponenben, Anbre motlten

für geftbejogeneS ^atbjiä^rlic^e, für SommifftonSartifel ganzjährige

Abrechnung (Ä. SonaS in Berlin) ober gijirung ber Abrechnung

auf bie jmeite $älfte beS 2ftai mit Beibehaltung ber 3)iSponenben

unb beS 2ttef$agio ((£. ®eibel in Seipjig). SBährenb nun ber Bor=

ftanb beS öftcrreict)ifcr)en BuchhnnbleroereinS feine 9Witglieber ju

unbebingter Annahme ber Anträge Brockaus' aufforberte, erflärten

fich bie meiften ßeipjiger ©anbtungen unb ber Berliner Berleger^

üerein bagegen. Aud) bie ^aHefdjen, Stuttgarter, Hamburger unb

Sübecfer ©anbiungen, mie ber ?R^cinifd^-2Bcftpt)älifc^e ßreisoerein

fpradjen ftch bagegen aus. daneben tauchten auch anbre Bor=

fchläge auf, meift grüneres mieberholenb.

Als nun in ber ©eneraloerfammlung oom 28. April 1861

biefe Angelegenheit jur Sprache fam, mürbe fie auf Antrag ©.

SReimer'S oon Berlin zur Prüfung unb Berichterftattung einer ©om=

miffton übermiefen, meiere bann am 12. October 1861 in 9lürn=

berg zufammentrat. Obgleich aber Brockaus ber oielen Sßiber=

fprüche halber feinen Antrag infomeit jurücfzog, bajj er ben Auguft

als Abrechnungstermin fallen lie§ unb nun bie Abrechnung auf

9ftai ober 3uni firirt ju fet)en mün[chte, tonnte ftch bit 9fta=

jorität nicht entffliegen, für ben fo abgeänberten Antrag zu ftim=

men, fanb es oielmehr gerathen, in Anbetracht ber Uebelftänbe beS

fpäteren Abrechnungstermins ben bisherigen UfuS beizubehalten.

(Sine Minorität beantragte, ber ©eneralocrfammlung menigftenS

oorjufablagen: bie SKefcobredmung beginnt mit ber ®eneraloerfamm=

Iung am oierten Sonntage beS 9Äai; fallt aber Sßfingften auf ben=
Hrdjio f. ®efdj. t>. »eutfdjen »udtf. II. 14
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felben, bann am britten Sonntage; mit bcm Scfjluffe bcr SBodje

enbct bie 21bre<r)nung unb nad) berfelben wirb lein 2Kefjagio mefyr

gewährt. Seibe, Majorität wie Minorität, gelten e§ übrigens für

wünfdfjenSwertr), bafj fteuigfeiten nur bis @nbe SKobember, gorfc

fefcungen big (Snbe $)ecember, 3«it|c^riften nur bis (Snbe 2Kär$ in

atte SRecfmung öerfctjicft würben, big ju melden Terminen bie Ab-

gabe in Seipjig erfolgt fein müjjte.

3n ber nunmehr im SBörfenblart wieber beginnenben SBefpre-

djung entfcfueben ftct) bie Kölner §anblungen unb ber SSorftanb

be§ fcr)weiierifcr)en ©ucr)r)änblerüerein3, fotoie Slnbre, für ba§ 2J&

noritätäöotum. 3n 9fr. 34 be3 »örfenbtatt* für 1862 fdjtug 2$.

Siefcr)ing in Stuttgart oor, ben Sortimentern für im Sanuar gc=

leiftete ä Conto=3ar)lungen 3% ju bonificiren, ein 3Kobu§, bcr

aud) für einige 3^it oon einzelnen girmen angenommen würbe.

$)ie ftreäbner Verleger fähigen oor (SBörfenblatt 9lr. 48), in bcr

Dftermeffe ooU ju jafjlen, oon bem gegasten Salbo aber IV, btö

l 2
/s% äftefcagio gut ju bringen. 3)ie ganje Debatte fanb il)ren

Slbfctjlufj burcr) eine (Srflärung ber Stuttgarter ^anblungen (95ör=

fenblatt 9tr. 56): e§ fei am beften, MeS beim SUten ju laffcn,

ba bie neu oorgefctjlagenen Termine mit ber fübbeutjdjen §lbre^=

nung coßibiren mürben.

2)ie Debatte über bie fo lange öentilirte grage in ber %t-

neraloerfammlung üom 18. SM 1862 mar eine fet)r lebhafte. %\i

Scrjlufjabftimmung ergab baS SRefultat, bafj wieberum eitles beim

Stilen WiUn foüte.

dagegen mürbe einige 3at)re fpäter bie Regelung beS Slbredj*

nung§gefcf)äft§ nact) feiner formellen Seite t)in jum $lbfct)lufjc

gebracht. Stf)ou im Sarjre 1853 mar in 9ßr. 69 beS SöörfenblattS bcr

S8orfct)lag gemacht worben, oon ber fcerfönlufjen 2Refjabrect)nung ab*

3ufer)en unb bie ßatylungSliften buret) bie (Sommifftonäre erlebigen ju

laffen, orjne bafj jeboct) biefe Anregung weitere gotge gehabt t)ätte*).

*) 3n ben Sauren toon 1815 bis gur (Eröffnung ber SBudjljänblerbörfe

war baS Slbred)nungSgefd)äft für bie fremben 2Refjbefudjer ebenfo umftänbud),

als befdjtoerlitf) unb geitraubenb. ®rft mürbe in bem bamalS als 81brea>

nungSlocal benufcten Slubttorium int ^aulinum mit ben fremben geregnet,

bann würben bie Seidiger Serleger unb ©ommiffionäre in i^ren ©efdjäftS-

localen aufgefudjt. <5o gingen bis *ur böHigen ©rlebigung ber HJlefege^äfte

SBodjen batyin. 9lad) Eröffnung ber 93ud)t)änblerbörfe mar bie aJiöglidjfeii

gegeben, ben SSerlebr concentrirter au geftalten. Smmer^in aber blieb baS

©eföäfr, baS noaj lange 3eit ein mtrfltajeS 2lbred)nungSgefd)äft war, bei ber
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3n SRr. 67 beg SBörfenblattg für 1865 regte 5lle£. Wunder in S3erlin

bie ©adfje mieber an; er fcfjlug oor, bag Slbrechnunggtoefen in feiner

Bisherigen Sorm ganj fallen jn laffen, bie ßantateoerfammlung jroar

beizubehalten, bie Abrechnung bagegen an ben folgenben Xagen öon

9—12 Uhr SBormittagg in ber 93örfe oornehmen ju laffen. $)ie

Sftachmittaggftunben oon 3—5 Uf)r follten für gufammenfünfte nnb

perfönliche 93eförecf)ungen oorbehalten bleiben, &u benen auch ber mit

bem S3nc§f)anbel arbeitenben Snbuftrie Betritt ju geftatten toäre.

3)er SBorfdjlag fanb mehrfache SttfHmsttititg , n. 51. auch oon bem

X^üringifdfjen $reigoerein , ber berliner Korporation nnb bem

^R^einifd)=8BeftphäIifd)en Äreigoereine. $)ie (Santateoerfammlung oom

29. April 1866 nahm benfelben mit ber SBeftimmnng an, baft

fdron oon ber Oftermeffe 1867 an biefer SDfcobug Anroenbung finben

follte. Waä) ber 33efanntmad)ung beg 93örfenöorftanbeg öom 18. 2flärj

1867 beginnen bie ©jungen beg Sorftanbeg am ©onnerftag oor

©antäte, bie ber Augfcpffe am folgenben Sage, bie ©eneraloer*

fammlung mirb am (Santatefonntage SBormittagg abgehalten nnb

tiom barauf folgenben Montage ab ift ber SBörfenfaal üon SBormittagg

8 Uf)r big Sttittagg 1 Uf)r befjufg ber Abrechnung, jn meiner

ftd^ bie Seipjiger ©ommiffionäre einjufinben fyabtn, geöffnet, fjür

bie perfönlicfjen ßnfammenfünfte mürben bie 9lad)mittagg= unb

Abenbftunben beg ©onnabenbg oor unb beg Sftontagg big ®on=

nerftagg nach Kantate in Augfid)t genommen*). — $)ie Dftermefc

Abrechnung 1866 mar formell bie lefcte, bei ber bag althergebrachte

perfönliche üttefcabrechnungggefchäft in Antoenbung fam; bagfelbe

mar übrigeng fchon lange auf einen fehr fleinen ®reig befchränft

getoefen, hörte aber aud) oon jener ßeit an nur nach unb nach ouf/

ba ja jebem Sftitgliebe beg SBörfentiereing unoermehrt geblieben ift,

felbft auf ber S3örfe abzurechnen.

$)ie grofje Vereinfachung, melche, mie üorftehenb gefGilbert,

»erföntidjen SBet^ciltgung ber bie 9Jieffe befudjenben Verleger unb Sorttmentcr
mit mannen Unbequemlicfjfeiten berbunben unb jiemlid> jeitraubenb. S3effer

rourbe c8 erft, als man anfing, bie eigentliche Slbredjnung bor ber 3Reffe öom
§aufe aus ju erlebigen, fo ba& bann nur in geringen SluSnaljmefäflen ba3

SÜcefjgefd&äft met)r, als Slnnaljme, refto. Stuätaufdj ber £iften unb ber 3af)lung

mar. (2)ie lefcte §anblung, welche mit ben ©trafen jur 5tbredt)nung fam,
mar bie SBaumgdrtner'fdje SBudjtjanblung in Seibjig.) S)ie Slbredjnung fanb

anfänglich öom äßittwocf) oor ©antäte ab, fbäter an ben bier erften Sagen
nacf> (Santate SSor= unb SRadjmtttagS ftott.

*) 2>urdj ©efdjluß öon 1868 tourben and) bie nod) übrigen fogenannten

ÜRadjbörfentage, mit 9lu3nab,me ber SJcuttoocf) bor Himmelfahrt, aufgehoben.

14*
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baä Abrecr)nung$gefcr)äft nach unb nacr) gewonnen l)at, war nur

möglich buref) Einführung ber 3o^ u"9 s ^ftcn. 3)ie erften 3<*fc

lungSliften würben in ben $wanjiger 3ar)ren buret) ißaul ©ott^eff

Äummer in Seipjig ausgegeben*). $>ie jweefmäßige @tnricr)tung

fanb (Eingang unb weitere Auäbilbung. Stuf Anregung be§ SBep

ein« ber Seipjiger S8u(t)r)änMer würbe ber ©ebrauet) eingeführt,

baß bie auswärtigen §anblungen, welche buret) ihre (Sommiffionäre

rennen unb jagten laffen wollten, ifjre 3ahlung3liften — bet)uf*

3ufammenftellung — füäteftenS 8 Xage oor Subilate einzutiefen

Ratten, unb baß neben ben Driginalliften $)nplicate eingeführt

würben, meldje in ben §änben ber (Sommifftonäre blieben. 3m
3at)re 1845 machte g. SB. Einhorn in Seipjig feinen Sommitten^

ten ben $8orf<r}lag, bie Dftermeß>3ar̂ uiig8liften öon ®Ci

neratquittungen anzunehmen unb bie 3ö|fang§äettcl ©peciak

quittungen anjuerfennen. tiefem SBeifpiele folgten bann 1847 nod)

47 anbre Eommifftonäre. — (Sine fernere große SBereinfacfjung

ber Abrechnung würbe baburd) ^erbeigefü^rt^ baß nach bem SBor=

gange ber gtrma g. SBolcfmar bie 3<rf>foH93liften gleich fummirt

mit auf bie SBörfe gebracht Werben, fo baß h^erourc^ auc*) oag früher

nothwenbige ©ummiren bei ber Abrechnung unnöthig gemacht

worben ift.

Alle biefe (Einrichtungen würben erft ermöglicht buret) bie

fortfehreitenbe (Sntwicflung be3 SommiffionSwefenS, welches

ebenfall« mit ber 3eit fich immer mehr fortbilbete. grüner war

baSfelbe jiemlich ftationär geblieben, big auch in biefem ©efchäftä*

jweige feit ben breifeiger Sahren bie Anbahnung üon Reformen

terfucht würbe. 3m September 1831 würbe t»on unbefannt

gebliebener ©eite an alle bamaligen ^anblungen unter (Souoert

eine anonyme „(Sinlabung an alle beutfcr)e 93ucf)honblungen
"

öerfanbt, welche (fie fpract) auch noc§ onore SBünfct)e au3) ha"Pts

fachlich gegen ba3 bisherige ßomtmffionswefen in Seipjig gerichtet

war unb als Sftothwenbigfeit augfpracr), baß in Seipjig eine all-

gemeine SommifftonSanftalt unter einem befonbern $Borfter)er gegrün--

bet würbe. Xrofc großen Auffefjen8 fanb bie glugfcfjrift nur eine

*) Kummer fonnte ba§ ©redjen jetner Siften nidjt leiben (3ut. Campe
ärgerte ifjn bamit) unb warf fogar einmal einen 3RarRl)eIfer, ber ihm eine

feiner 3al)lung3liften aujammengebrochen präfentirtc, beSljalb o^ne Weitere*

bie Xreppe hinunter.
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einige Söefprechung (im ßrieger'fdjen Söodjenblatt), meldte oor bem

Sßlane warnte. — SBon SBtdjtigfeit nic^t allein für bic Allgemein*

fjeit, fonbern auch für baS Seipjiger SommifftonSgefchäft war baS

Don bem Seidiger Vereine am 25. Sanuar 1836 aufgehellte S3örfcn-

reglement, burch welches ein wöchentlicher SBörfentag eingeführt

rourbe. Eerfelbe foUte ieben SJttttwoch Nachmittags oon 2 bis

4 Uf)r ftattfinben unb ben ßwecf traben, pcrfön(ict)e ©efprechungen

über gemeinfame unb fpecielle Angelegenheiten beS ©efcfjäfts fowie

oertrauliche äftittheilungen, unb Erlebigung ber in ben lefctoergan=

genen fiebert Xagen eingelaufenen 3ar)lung«aufträge ju öermitteln.

— Um bie auswärtigen ©ortimenter immer mehr an fefte <SefchäftS=

normen gu gewöhnen, oerfanbten (1846) 39 ber heroorragenbften

Seidiger Sommiffionäre ein „9Kemoranbum für bie Herren Som=

mittenten mit 93ejug auf baS SommiffionSgefchäft in ßeiöjig". tiefes

2ttemoranbum fpridjt fich über Auslieferung, ©runbprincipien beS

ganzen ©efdjäftSgangeS, ^Beschreibungen, 93aarpacfete, Söechfel unb

Anweifungen, SKeßangelegenheiten, Abrechnung, oerlorne Sßacfete,

Emballageberechnung, EommifftonSgebühren, Eentnergelb, Säger*

miethe erfchöofenb aus. Auch bie Einleitung ift fehr intereffant

inbem fie eine Ueberficr)t beS früheren unb fpäteren (SefchäftS*

gangeS bietet. 25ie in bem „üftemoranbum" aufgehellten Sßrincipien

haben jumeift noch hcute Geltung. Unb wenn auch Einzelne hin

unb wiber an ben altbewährten, tjiftortfdt) begrünbeten ©runbfäfcen

ju rütteln fugten, fo oermochten fie boct) nicht burchpbringen. ©o
machte ein Seidiger Eommiffionär 1841 (93örfenblatt SRr. 103)

ben SSorfchlag, bie EommiffionSgebühren fallen ju laffen, bagegen

aber jebe Arbeit einjeln ju berechnen, j. 33. SBefteHjettel mit % $f. pro

©tücf, 3ah*un9en k. mit 1%, Auslieferungen mit 2 bis 3% 5«

belaften. — S)ie burch ben Seip^iger SSerein inS ßeben gerufene

SBeftetlanftalt für 93uchhänblerpaptere bewährte fich 9r06c ^
leichterung für baS Seipjiger EommiffionSgejchäft unb bamit zu-

gleich für oen ©efammtbuchhanbel; bagegen tonnte ber oon g.

gieifcher 1849 angeregte ©ebanfe ber Errichtung einer aüge=

meinen ^acfetbeftellanftalt nicht 5u& faffen*), obgleich auch

ber Xfjüringer $reiSöerein bafür erflärte.

Sieben Seipjig beftanben übrigens bie älteren Heineren Eom*

*) 2>enfelben ©ebanfen regte £. Äolcf in Ztoppau burdj ein Cftern 1863

öerfanbteS ©irculor toieber an, aber o^ne beffern ©rfolg.
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miffionSpläfce als ßentren beS localen SBcrfc^rö tljeite fort, tljette

entwicfelten ftch neue Derartige aus ber ^ertjorragenben (Stellung,

welche fich einzelne ©täbte, wie 93erlin, (Stuttgart unb SBten, burd)

baS großartige SöachSthum u)rer SSerIagött)ätigfcit errangen, immer;

hin aber nur in befcf)eibeneren ©renjen unb ohne bie ^ßräponberan^

2eip$igS als wirflieh einzigen SentralpunftS beS gefammten 83udj=

Rubels irgenbmte ju fchäbtgen. ©erabe bie älteren (5ommiffionS=

pläfce, wie Slugsburg — ein SSerfncr) beSfelben im Safere 1844,

ftdt) jum 2Jcittetpunfte beS fübbeutfehen SuchhanbelS aufeutoerfen,

mißgfücfte öötlig —
,
Dürnberg unb granffurt a. 201. gingen in

ihrer S3ebeutung jurücf ober behaupteten t)öd)ften3 müheöoll ihren

93eftanb. ^Namentlich üerfucf)te eS granffurt a. 9Ä. — ber ehe*

malige ^auptplafc beS beutfehen SöuchhanbelS — oergebltch, gegen

baS aufftrebenbe ©eftirn (Stuttgarts ankämpfen unb roenigftenS

feine bis gegen baS 3ahr 1840 behauptete (Stellung al§ ßentrak

punft beS fübbeutfehen S3uchhanbelS %u behaupten; eS mußte biefe

Stellung an Stuttgart abtreten.

3n äljnlirfjer, wenn auch nicht fo burchfcf)lagenber SBeife, wie

(Stuttgart für (Sübbeutjchlanb, entwiefette fich Serlin ju einem wich-

tigen SommiffionSplafce für 9corbbeutfd)lanb. (Schon in ben Dreißiger

Sahren hottc cg für einzelne, namentlich preußifdje $>anblungen

©ommiffionen beforgt; boch erft im Saljre 1844, in welchem eS

baS (Schulä'fche Slbreßbudj jum erftenmale als SommiffionSpla|

aufführt, fonnte eS mit 18 ßommiffionären, welche 93 girmen ju

ihren Kommittenten wählten, auftreten. (Seitbem hat eS fich wefent=

lieh weiter entwtcfelt.

Stuch Söien ^attc ziemlich gleichzeitig fchon eine ähnliche 23e--

beutung für ben öfterreid)ifct)en Söuchhanbet erlangt. $llS baher

bie SaSper'fdje SBuchhcmblung in SBien unterm 1. Slpril 1843 ein

ßircular mit ber Slufforberung erließ, SEÖien jum buchhänblerifchen

ßentralpunfte für bie ganje öfterreichifche 2Jconard)ie ju machen,

fanb biefer S8orfdr)Iag einen berartigen 3lnflang bei ber überwies

genben 3Kehriahl ber Öfterreichifchen Söuchhänbler, baß Sßien tfyaU

fächlich gegenwärtig biefe (Stellung einnimmt, ^pierju trägt aud)

ber Umftanb wefentlich bei, baß in ben öfterreichifchen (Staaten

öiele §anb(ungen beftehen, welche jwar mit bem öfterreichifchen,

nicht aber mit bem beutfehen Suchhanbel in birecter SJerbinbung

ftehen, baher auch mx m ocm ^ßerleS'fcf)en Slbreßbudje für ben
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öfterreicfn'fchen unb nicht in bem ©djulä'fchen für ben beutfchen

Söu^anbel-crffeinen.

SBon fef)r untergeorbneter SBebeutung als Sommiffionapläfce

für ihre Sßrooinj ober nächfte Umgebung finb bagegen SBreSlau,

Hornburg, SBubapeft unb Sßrag, mährenb bem Gentralpunfte be3

fchmeijerifchen SBuchhonbelS Qixx'xd) aus oerfchiebenen ©rünben fdmn

eine größere ©ebeutung jujugefte^en ift.

@8 ift nothmenbig, auf bie SBerhältniffe ber fübbeutjcfjen ©om*

miffionäpläfce etmaS ausführlicher einjugehen, ba fie mit ber @nt*

mieflung beS fübbeutfehen ftcchnungSmefenS in engem 3ufam=

menhange ftet)en. — ©d)on im 3ahre 1822
(prägen im Krieger*

fchen 3CBoct)enblattc (Nr. 24. 25) öier Nürnberger §anblungen ben

Söunfcfj aus, für ©übbeutfchlanb Dürnberg als §auptcommiffionSs

plafc anjune^men unb behufs $ebung beS SBerfehrS bafelbft SluSs

lieferungSlager ju errichten, hiergegen proteftirte aber, feiner gün=

ftigeren Soge megen, Sronffurt o. 2K. $)ie ©ad)e ruhte tnbejj

vorläufig, obgleich fidj bie Uebetftänbe beS fübbeutfdjen SerfehrS

unangenehm fühlbar matten. $ie (Einrichtungen maren an jebem

ber oier fübbeutfehen SommiffionSplä&e oerfchieben unb mürben je

nach ben Sßünfcfjen ber einzelnen Söetheiligten geregelt. $er fo=

genannte „Nothftift" florirte
, für jeben 93eifd>lug! mürben bie

©pefen befonberS berechnet," granfirungSjroang mar nicht oorhanben,

unb fo gab eS (Streitigfeiten in 9Äenge. Slber erft nach @ntftef)ung

ber ©übbeutfehen Suchhönbler* Leitung (1835) lieg fich in beren

erftem Jahrgänge eine ©timme oernehmen, welche Regelung

menigftenS beS fübbeutfehen SlbrechmmgSmefenS oerlangte unb als

beren Dermin (Snbe 3Kära oorfdjlug. S3ei Gelegenheit ber Cfter*

meffe 1836 mürbe hierauf auf öeranlaffung ber ©tahel'fchen 93uch=

hanblung in SSürjburg unb @. & ©rau'S in §of am 7. SDcat eine

befonbere 2krfammlung fübbeutfeher girmen abgehalten, melche Ser=

befferung beS fübbeutfehen SommiffionS* unb SlbrechnungSmefenS be=

jmeefen follte. (Sine in ber Dftermeffe 1837 berufene ähnliche SSerfarnnts

lung ergab baS Nefuttat, bog bie Seipjiger Dftermeffe als allgemein

ner SlbrechnungStermin beibehalten merben unb jebe £>anblung ben

ihr junächft gelegenen SommiffionSplafc für Sommiffionen unb $lb=

redmung für ©übbeutfchlanb annehmen follte. (ES mar alfo eigentlich

Nicht« erreicht dagegen bauerten bie Seinbfeligfeiten jmifchen ben

oerfchiebenen SommiffionSpläken fort. $ie Stuttgarter befchloffen
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am 21. 3anuar 1839, bcn ßommiffionSoerfetyr mit granffurt a. 3R.

ganj aufgeben, meit in golge SBcfc^tuffcö beS 3Beinr)eüner SBti=

einS bic granffurter bie SBerbinbung mit Stuttgart plöfcudj afc

gebrochen Ratten. Stuttgart ging nun felbftänbig öor. @S fteüte

einen SpebitionStarif auf unb im SRooember 1843 {erhoffen bie

Stuttgarter SortimentSr)anblungen eine Uebereinhtnft ab, burd)

roeUrje bie SRebuction ber Sabenpreife in jübbeutfdje 3Sär)rung, bic

SBerea^nung ber ©inbänbe unb bie Btabattfrage geregelt mürben.

XieS oeranla&te mieberum bie granffurter, im Sßooember 1843 ein

Sircular ausgeben gu taffen, in metdjem fie, um ben fübbeiitidjen

93u$f)anbel in granffurt ju centraiiftren, fiel) erboten, ein Socol

ju befetjaffen, in bem alljär)rlidj am 30. Sinti bie fübbeuifetje £b=

red)nung für (£inf)etmijd)e unb grembe abgehalten roerben foöte.

Sine $n$ar)I babifd)er, r)effifdjer, fc^njcijcrifc^cr unb rr)einifd)er

^anblungen trat biefem $Borjd)lage bei. ^ierburd) mürbe ein Streit

fjeroorgerufen, ber fogar in bie politifd)en 3^wungen überging.

Sftun matten bie Stuttgarter befannt (93örfenblatt 1844,

9ir. 54), bafj fie jur ©ntmerfung oon Statuten eine« fübbeutfdjen

93ud?f)änblerüerein§ eine günfercommiffion etngefefct unb bie granf*

furter eingelaben tjätten, aud) üjrerfeits jmei SRitglieber in bieje

Sommiffion ju entfenben. Sugleid) mürbe eine Abrechnung für

14. Suni 1844 angefefct, an ber fidj 40 ginnen beteiligten unb 1

bie aucr) öon jmei granffurtern — nur als ©äfte unb ot)ne 25er*

binblidjfeit — befugt mürbe, hierbei mürbe Stuttgart als ein-

jiger SßerfammlungSort, mit AuSfdjlufj üon granffurt, angenommen.

£ie granffurter bagegen {abrieben eine Slbrea^nung für ben L Su»

aus unb beftimmten ben öorfjergefjenben Xag ju einer Söeratfmng

über bie ©ilbung eines fübbeutfcf)en Vereins mit granffurt üU
{

(Sentralplafe.
,

©nblict) befcf)lo& man aber boer), bie Anbahnung einer (Einigung

ju oerfua^en. 3n einer erften gemeinfcrjaftlidjen SSerfammlung,

meldje im 3ar)re 1844 in Stuttgart ftattfanb, mürbe auf Antrag

oon £off aus 3Jcannr)eim ber S8orfd)lag, bafj Stuttgart unb

granffurt järjrlicr) als SBerfammlungS* unb AbredjnungSort roedjfefa

füllten, jum S3efdt)tufe erhoben. Qux Ausarbeitung eines llfancen-

(Sober. mürbe eine Sommiffion ernannt, melcr)e einen folerjen in 32

Paragraphen formulirte. tiefer in 9er. 43 beS SBörfenblattS üon

1846 mitgeteilte Ufancen=(5ober mürbe üon ba an als giltig am
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gefehlt*), Später würbe aud) nod) bie (Srritfuung eines aus stoei

93ud)f)änblern, jtoei fünften unb einem $aufmanne ju bilbenben

<Sd)ieb2gerid)t3 besoffen.

2)ie Sftioalität jmifdjen ben beiben Stäbten bonerte aber immer

nodj fort unb trug u. 2tnb. baran bie Sdjulb, bafj bie oon einer

(Sommiffion jur iReoifion be§ (SommiffionSmefenS aufgehellte grage

(SBörfenblatt 1851, 9lr. 71), ob ber ^ortotarif reotbirt, im Ueb=

rigen aber ber Status quo ber 8erfel)r3tt>eife aufregt erhalten

bleiben, ober ob le&tere burd) ©infüljrung beS granftrungSftoftemS

total umgeftaltet werben foHte, oljne ßrlebigung blieb. 25er $ln=

trag, Stuttgart jum alleinigen (SommiffionSplat* für Sübbeut(d)lanb

ju ergeben, mürbe in ber (Jkneraloerjammlung ju granffurt a. ütt.

am 21. 3uni 1852 abermals gefteöt, rief aber neuen heftigen ©türm

f)eroor. gür ben 93orfdt)lag fpractyen fidj burd) ein ßircular oom

1. Sttli 40 toürttembergiidje Sudjfjanblungen aus (mehrere an--

gefe^ene Stuttgarter §anblungen Ratten nidjt mit unterzeichnet);

gegen benfelben famen ^ßrotefte f)auötfädjtid) aus ber ©c^meij, aus

Dürnberg, granffurt unb SlugSburg. @S erfdjien fogar ein be=

fonbereS Flugblatt: „URemoranbum an bie fübbeutjdjen unb fdjtoeis

jerifdjen Herren 23ud)f)änbler , öon einem Veteranen beS S3ud)=

fyanbetS, 2Kitglieb beS fübbeutfdjen 93udjt)änbleröerein3, oeranla^t

burd) bie Sturm-Slfte ber Stuttgarter Herren Kollegen, oom 1. Suli

1852". (Df)ne Ort. 4.) £)ie fdjmeigerifdjen S8ud)f)änbler erflärten

(»örfenMatt 1852, <Rr. 122) ba& fie ftd) barauf, Stuttgart jum

Sentralounfte mit granfirungSjroang ju ergeben, nidtjt einlaffen

mürben. 2lud) ber ^einifc^=SQ3eftphäli[^e Sfreisoerein jeigte fidj in

feiner ©eneraloerfammtung am 5. September 1852 bem SBorfdjlage

abgeneigt**).

3f)re enblidje (Srlebigung fanb bie Slngelegenfjeit burd) eine

5lnjeige öon 37 Stuttgarter ^anblungen oom 1. £)ecember 1852

(Söörfenblatt 1852, 9cr. 132), morin biefe erflärten, ba& fie oom

*) 3)urdj bie ©ecffdje 93udjf)anblung öon Diörbtingen mürbe in ber ®e=
neratoerfammlung oom 21. 3uni 1847 nod) einmal, bod) d Eine (Erfolg, baju
angeregt, im Sntereffe ber baäerifdjen unb öfterreidjifdjen $anblungen bod&

aud) Stugäburg $u bebenten unb bajelbft »enigftenS alle oier 3al>re einmal
Stbredjnung ju galten.

•*) (Eine fef)r ruhige unb eingebende Darlegung ber gefdjidjtlidjen ©nt-
widlung be3 Streite« atoiföen ben oier ©tobten giebt ein öon fteff, granj
ttötjler, £f). fr ©$»oeiaerbart unb 3. g. Steinloöf in Stuttgart erlaffene»

8tu3fd)retben an bie fubbeutföen Kommittenten (©örfenblott 1852, Sfcr. 71).

Digitized by Google



- 218

L 3anuor 1853 an bic Sommiffionspläfce granfhrrt, Sing*bürg

unb Dürnberg aufgeben unb nur nod) tn Stuttgart fübbentid)e

ßa^tungen annehmen würben. Cbgleid) nun ein allgemeiner $k

)d)[\i% Stuttgart als alleinigen fübbeurcöen SommtffiOTtsplafc an-

june^nien, wegen eines gormfehlerä in ber im Sunt 1 353 in Stufr

gart abgehaltenen ©eneralnerfantnünng nid)t ju ertra^tren mar fei

Ratten übrigens oon 450 £anblungen 234 bafür gefrimmt), fo cnt=

nudelten fid) bie Tinge trofe aller GJegeubeftrebungen bodj balun,

bafj ber Sorftanb beS fübbeutfd)en ©udjhänblcroeretnä $nerft für

1858 bie allgemeine fübbeutfd>e Abrechnung nad) Stuttgart aus«

fa)reiben tonnte. Ter Äamöf mürbe jmar oon gegnerifc^eT Seite

aud) oon jenem 3^^cun!te an noch fortgeführt (fo brachte fogar bal

Söörfenblatt für 1860 in 9er. 43 nod) einen Artifel: „ fjort mit

einem fübbeutfd)en (Sentratpla|"), 00$ °^ne Stuttgart ben er=

rungenen $la$ toieber ftreitig mad)en ju tonnen.

(53 erübrigt nun noch über oerfd)iebene Cuerelen be§ S5ud)=

hanbels p fpredjen, welche oon Alters h^ Iaut 9clDOrben ftnb unb

gum Xtyil bod) nod) in neuerer Qtxt ju — oft oermeintlicr) neuen,

in 933ar)rr)eit aber meift alten — klagen SSeranlaffung geben.

Ter ältefte Schaben im 93ud)hanbel mar ber 9tad)brucf,

gegen ben man fid) gtoar burd) ^riüilegien ju fdjüfcen fud)te, aber

nid)t immer mit (Srfolg. 3m Sßürttembergifd)en unb früher aud)

im 93abenfd)en florirte er auf eine ganj unoerfd)amte SSeife, ba

biefe Staaten junt oorgeblid)en Sdmfee ihrer inlanbifd)en 3n=

buftrie bem 9caa)brucfe burd) ©efefcgebung leine Sdjranfen fefcen

wollten. Ta3 Treiben ber 9lad)brucfer oeranlafjte im 3a!)re 1814

ju einem gemeinfamen Schritte bagegen. ©ine Anjaf)! größerer

Serleger, 81 an ber Qaty, trat jufammen unb erwählte eine 6om=

miffion {%. 3. ©ertud), 3. ©. £otta, 3. g. §artfnod), ©. flum*

mer, d. g. & dichter, g. »• SSogel), um bei bem SBiener

Songreffe für baS literarifd)e Eigentumsrecht in allen beutfd)en

Staaten ©d)u| ju ermirfen. Sotta unb S3ertud) überreichten per=

fönlich bie oon A. o. tofeebue oerfafjte Tenffcfjrift unb erreichten

ba§ Serfprechen, bafj bie 93unbeSoerfammlung ftch alsbalb nach

ihrem ßufammentritt mit ber Angelegenheit befchäftigen mürbe.

Auch griebr. $erthe3 oerfa&te eine hierauf bejügliche (anonöme)
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2)enffd)rift („ber beutfdje Buchhanbel als Bebingung beS £)afetonS

einer beutfcf)en fiiteratur. 1816, im Suln"), toetc^c ber S>eutfchen

BunbeSuerfammlung überreicht mürbe, tute er auch bet)ufd ©rjielung

eines 3ufantmenroirfenS in biefer Angelegenheit in bemfelben Sahre

eine größere 9tetfe burdj SDeutfdjlanb unternahm. Xrofc aller biefer

Anregungen fam jeboef) ber BunbeStag lange Safjre ju feinem

S3efcf»Iuffe; erft unter bem 9. SKooember 1837 [teilte er für bie gc=

fammten beutfdjen BunbeSftaaten formen für ben literarifc^en 9^edt)tö=

juftanb auf. Snjmifc^en maren bie meiften beutjdjen ©injelftaaten

bereite auf bem SSege ber Sßarticulargefefcgebung gegen ben 9iad)=

bruef vorgegangen.

3m Buchhanbel felbft tjatte baS ©efü^I öon ber $Recf)tSmibrig=

fett beS 9fcad)brucfs bereits fo tiefe SBurjel gefdjlagen, baß ber

Berfauf oon 9Zacf)brücfen nicht mehr öffentlich betrieben werben

fonnte. Sur SBecfung unb Kräftigung biefeS 9*ecf)tSgefüht$ Ratten

bie Dftermeßoerfammlungen, nrie nid^t minber bie Bemühungen eines

ßotta, Gerthes, Kummer, §artfnoch u. Anb. mächtig betgetragen.

Sluct) ber 1825 gegrünbete Börfenoerein hatte fich gleich oon oorn

herein bie Befämpfung beS $ftacf)brucfs ju einer feiner Aufgaben

gemacht.

Sinen fräftigen SmpulS erhielt baS Vorgehen gegen ben SRach=

bruefsoertrieb burch bie oben ermähnten Unternehmungen beS Bt=

bliograühif<he« SnftitutS (S3ibIiott)efen ber beutfehen (S(affifer). 93e=

fonberS <3. SReimer unb bie Sfticolai'fche Buchhanblung in Berlin

traten energifdj gegen biefe 9tocf}brücfe auf, inbem fie allen £anb=

tungen, öon benen ihnen befannt mürbe, bog fie fich bamit befaßten,

bie Rechnung fcf)foffen. Auch anbermeitig erging ein Aufruf ju

@rünbung eines BuchhänbleroereinS gegen 9^ad)brucf. Aus Ber-

anlaffung berfelben Angelegenheit traten bie Berliner Bucfjhanblungen

jufammen, um fich 9e9w ben Bertrieb ber S^ac^brücfc ju oer=

einigen. ©leides Qitl »erfolgte ber bereits ermähnte Berein

beutfeher SWufifalienhänbler.

Snbeß mar unb blieb SBürttemberg noch immer ber ©ife beS

SKachbrucfg unb noch 3imi 1833 llagte ein Berleger, baß er

unter ben Sftemtttenben Sftachbrücfe feiner BerlagSartifel gefunben

hätte, bie ihm als Originalausgaben remittirt morben mären; biefen

Sftachbrücfen mar bie girma beS OriginaloerlegerS aufgebrueft unb

nur geringe Berfdjiebenheiten fonnten baS galjum fenntüch machen.
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$18 Sertreiberin öon SKactjbrucfgauggaben mar befonberS bie

(5tlinger'fcr)e ©ucr)t)anblung in SBürjburg allgemein befannt; (te

tiefe fogar Kataloge borüber bruefen. 3m £aag etablirte ftd), nrie

fcfjon ermähnt, unter ber girma ©ebr. ©artmann ein 9lad)bruc&

inftitut, melcrjeS einbänbige Ausgaben üon ßörner'3, Scfjiller'g tt,

fämmtltct)en SBerfen bradjte, unb leiber auet) in Seidig einen füllen

Sommifftonär fanb, fo bafe biefe Ausgaben auef) ju siemlicrjet

breitung gelangten. 3n är)nlicr)er SQBcifc begannen Scfjubertlj unb

SKiemeöer in Hamburg 1832 eine ,,Driginalbibliott)ef für ^tano*

forteftrieler", bie ebenfalls SKacrjbrücfe enthielt unb m'el Aufregung
j

unter ben 9ttufifalient>erlegern rjeroorrief. <Bo erregte eä audf), als

1834 eine Librairie etrangere du depot centrale de la librairie

ä Paris eine 3Mbliotr)ef ber beutfcfjen ©laffifer in öoüftänbigcn

(SJefammtauSgaben anfünbigte, unter ben Verlegern 5)eutjdjlanb$

einen ©cr)rei be£ UnmillenS. (Sin allgemeiner ©türm err)ob ftd)

im SBörfenblatt bagegen unb in ber Oftermeffe 1835 mürbe ber

Sörfemmrftanb beauftragt, in Denjenigen Staaten, in melden bis

batjin ber SBertrieb t»on 9tecr)brücfen noct) nia^t Verboten mar, ein

Setbot biefer Ausgaben ju ermirfen. $)a§ genannte Unternehmen

fam baburet) fefjr balb in§ Stödten. (Sine (Sommiffion beS S3ör=

fenüeretnä ftettte noer) in bemfelben 3at)re ben „(Sntmurf ju einem

Sftegulatiü für ben literarifdfjen Sftecrjtäjuftanb" auf, melier bem

fädjfifdjen SRegterungScommiffar übergeben mürbe, SBort)er war

berfetbe burdt) ben SBörfenoorftanb an alle ©anbiungen öerfanbt

morben; 84 Ratten unbebingt, 140 mit Slbänberungen beigeftimmt,

635 t)atten feine Slntmort gegeben unb mürben bat)er als beiftim-

menb angefefjen. g. 51. 93rocfrjau3 machte ben SBorfctjlag, jur

Sftieberfämöfung be8 9tacr)brucf3 in gormat unb fonftiger 8ttfe

ftattung ganj gleiche billige ©efammtauSgaben einer Stnjafjl beutfdjer

ßlaffifer ju »eranftalten. @r mollte ben 3)rucf billigft Ijerfteflen

unb ben ©ommifftonSbebit übernehmen, fanb aber Damit feinen

Slnflang. Snbefe t)atte fiel) enblicr) aud) ber 35eutfdje S3unbe§tog

gerüt)rt unb erliefe eine SSerorbnung, nact) meldjer ber SSerrrieb oou

9lact)brücfen allgemein »erboten mürbe. 3n allen SBunbegftaaten

ging man jefct energifet) öor. ©etbft SBürttemberg mufete nun burd)

©efefc, allerbingg nur buret) ein promforifdjeS, ben 9fact)bruef »er*

bieten. Sßreufeen publicirte nunmehr auer) ba8 fcfjon öorBereitete

©efefc öom 11. 3uni 1837 jum ©cf)ufc beS ©igentlmmg an äßerfen
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bcr 2öiffenfd)aft unb ®unft gegen -ftachbrud unb 9cad)bilbung, eine

epod)emachenbe Arbeit, an ber wol @b. Crijjig einen fyertiorragenben

5lntf)eil hatte, unb bie lange allen anbern Staaten jum SHufter ge=

bient ^at. @injelne Staaten, Sad)fen=3Beimar unb Sßraunfdnoeig

ooran, nahmen ba3 preufufche ©efefc an. (2)a3 S8unbe8gefe$ !)atte

etwas fürjere Triften, als ba3 preufcifche, unb »erbot nur bie rcc^ts^

wibrige SBeroielfältigung oon literarifchen erjeugniffen unb Söerfen

ber ßunft, währenb ein 93efdjtu& betreff« ber Wc^tc ber <£ompo=

niften unb bramatifc^en Sd)riftfteller vorbehalten blieb.)

$)ie 9cad)brutfer famen nun mit ihren 93orrätf)en in bie Memme;
bie SBürttemberger, ganj befonberS 3. 3. Üflätfen in Reutlingen,

Ratten nodj grofje Sßorräthe. $)iefe mußten, um nod) vertrieben

werben $u bürfen, poltjeilidt) abgeftemüelt werben; ber Vertrieb

gcfct)at) meift burd) Sluctionen, befonberä in granffurt a. SR., unb

burd) Antiquare, woburd) noch Unmaffen oon 9cad>brücfen in ben

SBerfefjr famen. (StoS »örfenblatt für 1838 bringt in 9cr. 110

ein intereffantcS SBerjeichnifj fold)er abgeftemöelter SBerfe [es finb

80 Eitel] mit Angabe ber (Sjemolarja^l.) Sie württembergifchen

9cad)bruder ftemmten ficf) nach ÜJiöglichfeit gegen ba3 93unbe£gefefc

unb oerfudjten alle benfbaren Sßinfeljüge, um e§ ju umgeben, wo=

bei ilmen bie (£onnioen§ be8 9Kimfter§ Sdjleoer jur Seite ftanb.

Slber ir)re 3ett mar oorüber; felbft bie Sftebacteure ber namljaf=

teften württembergifchen SBlätter gaben unter bem L 3J2ärj 1838

bie (Srflärung ab, baft fie feine Slnfünbigung oon Sftachbrücfen mehr

in ben Snferatentheil ihrer SBlätter aufnehmen wollten. 2)ieS oer=

anlaste bie Sfaufjbrucfer, fid) felbft ein Organ in bem „Sonntag^

Slbenbblatt jur ^Belehrung, Unterhaltung unb görberung ber ©e=

feöigfeit für alle ©täube" p Waffen. 3>a3 Söfatt erfd)ten in 8°

bei (S. g. Slrnolb in Stuttgart, braute es aber nur auf einen

falben Jahrgang (3anuar bis 3uni 1839).

Sftur bie Schweis blieb noch ein §eerb be3 9tad)brucfS; in

ben fleinern Orten nifteten nod) SKadjbrutfer. $lm unüerfdjäms

teften trat baä Siteraturcomptoir in §erifau auf. 3n 3ürich eta=

blirte ein Reifenber ber girma Xetot grereS in ^aris ein ©efdj&ft

für beren 9tad)brütfe oon ©oetfje, Sdjtfler, £iecf, unb fc^muggelte

fie auch ™$ ^eutfdjlanb ein; bod) fprachen fich bie 3ürid)er S3ud)=

hanblungen fehr entfchieben gegen biefeS treiben aus. (Sin „Site*

ratur-Somptoir" in St. ©allen üerfud)te e2 noch *839 mit bem
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9cad)brutfe üon ©oetlje'g Söerfen, SBörne'S ©riefen aus $aris, ©d)ön=

lein'S ^ßatr)ologic unb Xfjerapie, aber of)ne großen (Erfolg; beim

ber £auptmarft, $>eutfd)lanb, mar üerloren.

3m allen ©taaten brängte man burdf) Petitionen bie Sanbtage ic,

baS 33unbe3gefefc nad) bem prcugifcr)cn ®efe|e üom 11. Suni 1837

umzuformen, ©anj befonberS tf)ätig mar ber (Sriminalratf) @b.

£>ifcig in S3erlin, — eine ßeit lang 9Bud)f)änbler — um bem Sftadj=

brucf überaß entgegenjumirfen. (tiefem Qtozdt foHte aud) bie

fdjon ermähnte ^reljeitung bienen.) 3m Suni 1838 forberte er

bie ©erliner 3eitung3rebacteure auf, fid) gegenfeitig beS 9cad)brud£

einzelner Slrtifel ju enthalten. SDie burcf) biefen Aufruf angeregte

SSerfammlung fämmtlid&er SRebacteure gab tyre ßuftimmung unb

befdjlofc, aud) bie übrigen Sftebactionen beutfd)er 3eüfd}riften jum

^Beitritt aufjuforbern. tiefer Slufforberung gaben aud) bie gröfcern

Sölätter gotgc, in ben fleinern 2Bod)enblättern zc. aber trieb man

ben Stadjbrucf üon ©rjä^lungen aus Xafdjenbücfjern ic. nodj lange

fort. (SineS Suriofum fei nod) ermähnt. 3ni Söörfenblatt 1838,

9fr. 35, machte ein geroiffer @. Sftontigntj in Xrier befannt, ba§

er ein mirffameS 9ttittel gegen ben 9cad)brud entbecft Ijabe, totU

d)eS gegen (Sinfenbung eines griebricpb'or an einem JU beftimmen=

ben Sage an äße Smtereffenten üerfanbt merben fotte, falls fidj

eine §inreid)enbe Änja^l berfelben fänbe. äftontignö r)attc ftcfj aud^

an ben SöunbeStag megen eine« *ßriüilegtumS gemanbt. 2)a3 Slr=

canum ift aber nie publicirt morben*).

SBon Anfang ber üierjiger Saljre an fann man ben 9?ad)brucf

im Sßefenttidjen als befeitigt anfefjen. dagegen blieben bie $)iS=

cuffion ber SDetailfragen , bie tfjeoretifdfje unb praftifdje 2luSgeftal=

tung beS SBerlagSredfjtS, bie internationalen *Berl)ältniffe, baS Ueber=

fefcungSred)t, bie SRect)tSöerl)ättniffe betreffs ber SBerfe ber frönen

$unft, ber bramatifc^en Tutoren unb ber ju einer anfänglid) un=

geahnten S3ebeutung fidj auffdjnringenben Photographie ununters

brodjen auf ber SageSorbnung. (Sin füeciellereS (Singefjen hierauf

bürfte aber an biefer ©teile, bie nur eine allgemeine ©fi^e bieten

will, bei ©eite ju laffen fein.

Sßiet SRotr) unb Slerger bereiteten bem Söucfjfmnbel bis jum
3af)re 1848 bie ©enfurüerfjältniffe. ((Sin befonberS belehren-

*) (Sine rurje ©efdjidjte bei WadjbrucfSgefefcgebung liefert baS SSörfen-

blatt für 1838 in %c. 71, 72.
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be3 SBiXb ber SBeläftigungen, bie bcm S3uchhanbel auä ihnen er*

ttwchfen, bietet bie Biographie öon griebr. Strn. 93rocff)au3 — ein

93ilb, ba3 mit Seidjtigfeit weiter ausgeführt merben fönnte.) ©elbft

finanziell machte ftd) ber ßenfurjmang fühlbar; fo war j. 83. in

^reufjen ber 93ogen mit 3 <Sgr. (Senfurgebühren belaftet, für bie

(Senforen um fo mehr eine ganj t)übfd^e (Einnahme, ba fie öiele

93üdt)er, j. 93. mebicinifche Söerfe, 33ücf)er in fremben ©prägen,

Sluägaben alter ©lajfifer, (Shoralbücher u. bergl. faum anfatjen.

©anj befonberä ftreng würbe bie Senfur in Defterreid) gehanbhabt,

unb ^ier fchäbigte fie ben ©ortimentsfjcmbet burdj Pacfereien unb

©onfiScationen erheblich- ©8 mar bafjer natürlich, bafc man bie

SBe^örben auf jebe mögliche SBeife ju täufctjen fudjte. @o gingen

£. 93örne
1

g „93riefe aus Sßariä" unter bem apart gebrucften $itel

„Beiträge jur Sauber * unb SBölferfunbe" nach Defterreid). Otto

Söiganb in ßeipjig fdjmuggelte feinen anti=öfterreichifchen Verlag

als Berpacfungämaterial ein. @in beliebtes Säufchunggmittel mar

eg, ben Büchern falfche Xitel ju geben; bejonberä gern mahlte

man baju bie Bezeichnung üon ©ebet= unb (SrbauungSbüchern ober

Äalenbern. SRach SRu&lanb mufcte man ju beanftanbenbe S5üdt)er

baburch ju bringen, baß man fie mit unöerfanglichen jujammenheftete.

(Sä mar natürlich, bag {ich auch *m Bud)hanbel, befonberS

feit bem Saljre 1830, immer mehr baS Verlangen nach Befreiung

öon ben Ueffeln ber ßenfur fühlbar machte, ein Verlangen , bem

freilich bie Regierungen nicht geneigt maren. $113 nun imSahre 1845

gar oerlautete, bie fächfifche Regierung — bie fich überhaupt nur

ju gefügig gejeigt hatte, bie §anb ju bem 9Serfuct)e $u bieten, bie

eigenartige Organifation be§ Buchhanbelg unb bie ©tetlung Seip=

jigg al8 §auptcommiffion8plafc ber preßpolijeilichen Uebermachung

bienftbar ju machen*) — motte im herein mit ber preujjifchen

prefcpolijeiltche Berorbnungen erlaffen, melche bem Seidiger ßotm

*) 3m SBörfenblatt 1846, «ftr. 14 wirb ein %aU ctjä^lt, wo bic Seidiger
^oltjeibeprbe in ber 93efteÜanftalt 9Redjer(§en barüber oitgefteHt Ijatte, burd)

weffen Vermittlung ©efteuaettel an eine, politifdje JBrofdjüren oerlegenbe,

fingirtc '^irma Xaöer & ilufjlmann, gelangten, Wobei ftd) ergeben £>attc, bafj

SB. Quranti in Seidig bie Einnahme oon 3etteln für bic genannte girma
angemetbet ^atte. 68 fehlte nict)t an Sßroteften gegen ein fotd)e8 SSerfabren.

2luf eine ©efdjwerbe be8 »örfenöorftanbeS erwiberte baö tönigl. fäcr)fifc^c

SJUnifterium be8 Innern, &öfi \old)c polizeiliche 9Red)erdjen in berartigen

fällen ganj juläffig feien, wie ja audj ber SJorftanb be3 S3örfenoerein8 ein

treiben, wie e3 $lafc gegriffen Ijabe, nidjt billigen lönne.
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miffionSgefchäft ernfttich ftörcnb ju werben trotten, fam in ben

S8u^t)änblerblättem eine Verlegung beS StapcIpIa^eS jur ©pradfje.

Dürnberg nnb Stuttgart ogitirten offen für ftd), nrie bieg fd)on

im Saljre 1834 im ©titlen für Erfurt gefcfjehen mar. Ein SRegie=

rungSerlajj, melier eine cenfurartige i^^ätigfeit feiten ber Seiö*

jiger Eommiffionäre »erlangte unb anbernfalls ftrenge Sttafjregeln

gegen ben Seidiger Eommiffion8h<wbet in Stafidjt ftettte, fanb

energifche Entgegnung burcf) einen oon ber Eantateoerfammlung

t)om 20. Slpril 1845 ernannten Sluäfdmfe, ber im 3uni in 9lüm=

Berg tagte. $)erfelbe oeröffentlichte eine „SDenffdjrift über bie

Drganifation be3 beutfcfjen S3u^anbel§ unb bie benfetben bebrohem

ben ©efahren". (3ena. 4.) %uü) an ben fächftfchen ßanbtag mürben

in jener Rät mehrere Petitionen in Angelegenheiten ber Eenfur

gerietet, aber ohne Erfolg.

Einige Erleichterung gemährte bie oom SunbeStage geftattete

Eenfurfreiheit für ©Triften oon mehr als 20 Sogen, gür ^reufjen

hatte aufjerbem gricbrici) Sßityelm IV. ein Dbercenfurcottegium ein--

gefefct, metdjeS jebodt) feine mohfoollenbe Seftimmung nur in ge=

ringem (Srabe erfüllte. 25er ©efd)äft§gang biefer SBefyörbe mar fo

fct)tcppenb, bafj, menn einmal für bie meift in 93etracf)t fommenbe

periobifd)e treffe eine günftige EntfReibung erfolgte, ba§ Sntereffe

für ben infjibirten Slrtifel längft oorüber mar. Auch in 93aöern

traten fd)on 1847 Erleichterungen im Eenfurmefen ein. — 3n jene

3eit fällt übrigens auch oa^ Verbot be3 ganjen SBerlagä ber girma

$offmann & Eampe in Hamburg.

$er ©türm oon 1848 meljte ba3 politifche Snftitut ber Een=

für total hinweg unb befreite Siteratur unb SBuchhanbel üon ber

jahrhunbertelang getragenen fjeffct. $)afür brachten bie folgenben

3af)re mitunter jiemüd) ftrenge ^ßrejjgefefce. 23efdjlagnahmen, Eon=

fiScattonen unb Eonceffiongentjiehung berührten in einzelnen gälten

fchmerjUch- $a3 $)amofte3fcf)n)ert ber lederen fdjroebte fortmat>-

renb über bem Raupte ber ©ortimenter, jum ©lücf aber hotten

in ben meiften gälten bie ©taatSanmälte mehr ju tf)un, als auf

^regoergehen ber ©ortimenter ju fahnben.

Eine fehr alte Älage im Söuchhcmbel ift bie über ©chteuberei

unb Äunbenrabatt*). £>atte man fcfjon im oorigen ^a^nn-

*) ©inen intereffattten Stbrifc über bie ®t\d)ityt biefeS Untoefen8 giebt

9t. ©c^ürmann'a äRagajin für ben beutfdjen ©uc^anbel, 1874, <Rt. 9.

Digitized by Google



- 225 -

fcert barü6er geffagt, fo traten biefe klagen auc§ fog(eid) mieber

auf, fobatb mit bem Ärieger'fcfjen Söodjenblatte mieber eine budj=

^änbterifd^c 3evtjcr)rifteniiteratur iu8 ßebett getreten mar. 2)ie Sflady

meifungett eittjefaer ©d)leuberetabliffement3 Rauften ftd). 3n manchen

(SJegenben mar man atferbiitgä in biefer 99ejiet)ung gnt baran, fo

3. 93. in ©ctylefteit, £)ft= unb 2öeftpreu|en; t)icr mürben faft bis

1830 bie SRettoartifel tut ungemeinen, nnr ©ubfcripttonSartifet

auggenommen, mit 33y3% auSgemorfen unb angezeigt. 5lm©c^timm=

ften bagegen mar eS in Seidig, mo bie girma (£. §>. 9tec(am sen.

ganj allgemein ^riöatfunben 25 unb 16%% Rabatt unb faft un=

begrenzten Srebit gab. ©ie erfreute fidj einer fet)r ausgebreiteten

föuubfdjaft unter fianbgeiftlictjen unb Sefyrent, befottberS audj unter

.ber ©tubentettjdjaft, unb breitete in 2roIge befjen ityre SSerbinbungen

in meitere Greife aus. Siefe girma mar it)rcr Seit im 93ud)=

Iwubet ebenfo mißliebig, mie fpäter bie (SfeniuS'fdje Söudjfjattblung

in Berlin. SDoct) gaben audj aubere, gatij angefeilte, Seipjiger

£anblungeti auf 3eitfd)riften 16%% Rabatt.

8fa $8orfd)Iägett, biefem föabattunmefett ju fteuern, mar ttatür=

lief) Ueberflufc. ©o mürbe ber $orfd)Iag gemalt, oon aßen 5trtifeln

beit ßuubeit burdjgängig 10% Rabatt %u gemäßen. 3n Stutt-

gart vereinigte fidj im Safyre 1839 eine $lttjaf)l mürttembergifd|er

93ud)f)änbler bafyin, ben Shmbenrabatt fo ju normirett, bafc Dort

norbbeutfdjem Berlage gar fein Rabatt, oon fübbeutfdjem aber 10%
geroäfjrt merben fottte. ($)iefe Bereinigung fctyeint itidjt lange

beftanbett ju fyaben.) gumeift glaubte man jebod) htm QxtU näfjer

ju fommen, memt ber oon ben Verlegern gemährte $rittetrabatt

auf ein Viertel rebneirt mürbe. ©o Drängten bie ©ortimenter

felbft ju einer Sßerminberuug be3 irjneit gemätjrteu 9tabatt£, bie

fict) fpäter in ber $t)at jiemlid) allgemeitt einbürgerte. Sßeit & ßomp.

in Berlin madjteit im Satjre 1840 ben SBerfuct), ben Sortimente™

nur 20% Rabatt ju gemäßen; aber ber ©ortimetttärjanbel, ob=

g(eid) aufä Stieffte oon ber ©d)äbiid)fett ber ©crjteuberei überzeugt,

mottte fict) eine foldje Äürjung bodj nict)t gefallen (äffen. — 3m
Saljre 1843 braute ©. SB. g. 9Mler in Bertin (Börfenbtatt -

Sflv. 95) ben Borfd)(ag, bie ©ortimenter foUten ficr) äufammentfjuu,

um bei ben Berlegeni ^artieanfäufe ju machen. $)iefe üereinig=

ten ImnMungen foflteit bamt etma ein Satyr fang auf ©eminn r»er=

jid)ten unb itjre greife fo ftetteu, ba& ©d)(euberei unb ®unbeiu
Hrcf>tb f. Weftfj. t>. 2)eut?(^cn SBiicfjl). IL 15
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rabatt gar nidjt auffommen tonnten. 9kd) bicfcr 3eit mürbe

Yicf) bie ©d)leuberei gelegt Ijaben unb bann toütben bie 2abenpretfe

mieber aufzunehmen fein. 3m ?lnfd)luffe hieran braute 0, 3oufe

in Sßotäbam (Sötfenblatt 1847, 9fa. 81) bic 3bee, einen herein

fotgenber $lrt ju bilben: c<S foflte eine Slnja^t ©orttmenter beljufg

Sßartieeintäufen mit erstem ^Rabatt jufammentreten unb fid) in

Seipgig einen ßommiffionär miüjlen, um an it)n iljre S3efteHungen

einjufdjiden, bamit btefer fie bann fammele unb erlebige. StmaS

fpäter (SBörfenbfatt 1847, 9ßr. 86) ermeiterte Sanfe biefen SBor=

fd)lag bal)in, bafj bie ^eüna^me an bem herein nur grö&eren

§anblungen, mit 2lu3jd)luf3 aller Antiquare, geftattet fein fotfte.

@r üerficfyerte, bag fd)on bebeutenbe |>anblungen, angeblich 30 fir-

men, i^ren beitritt jugefagt Ratten. $)a3 Statut biefeä SSereinä

brachte bie ©übbeutfcfye SBuc^^änblerjeitung für 1847 in 9^r. 52.

2)te (Sommiffionen beS $Berein3 motlte %. D. SGÖeigel in Seipjig gegen

©emäljrung einer ^ßroüifion tum 6% übernehmen. 3u bem ©ta-

tut mar feftgefefct, bog jebeS SRitglieb für minbeftenä 200 %fyx.

netto nehmen müfjte. 9Sorjd)Iäge jum Slnfaufe maren geftattet.

Söeigel follte fidt) bann megen ber $artiepretfe mit ben Verlegern

inä (Sinüernetjmen fefeen unb ben 2ftitgliebern bie Offerten bet)uf&

©injelbejugö in monatlidjen ßiften üorlegen. 2)ie SKitglieber füll-

ten üom gehalten am fiabenpreife entbunben unb nur ju einem

9luffd)lage üon minbeftenä 25% auf ben Nettopreis üerpflid)tet fein.

£>em ©efammtbudjl^nbel gegenüber mar ©e^eim^altung ber 2J£it=

gliebfdjaft bebingt, audj follte ber herein üon ben ÜKitgliebem in

ben 93uc^l)änblerblättem nidjt befprod)en merben bürfen.

©egen biefeä ^roject erf)ob fidj ein heftiger ©türm üon ©eU
ten ber ©ortimenter in ben S5ud)f)änblerblättern. $ie ©affeler

SSud)l)änbler brauten eine energifdje ©egenerflärung unb audj bic

©übbeutfdjen erhoben fid) bagegen. @3 erfdjien fogar (mal)rfcr)ein=

Itdt) in granffurt a. 2ft.) eine glugfdjrift unter bem Xitel „$>er

neue ©onberbunb" bagegen. 3*°°* 9a& 3- Sftarle, ber SRebac«

teur be3 93örfenbfatt3, in biefem (3al)rgang 1847, 9fa. 110) ber

©adje nod) eine weitere $lu3bel)nung, inbem er ein Slctienunter*

nehmen in 5lntf)eilfd)einen üon je 100 £f)lrn. üerlangte, mit iuel=

d)em Kapitale ©infäufe im ©ro^en gemacht merben füllten, mä^renb

bie SßerfaufSpretfe banadj ju calcutiren mären. Slber 51. Slft)er in

Berlin fefcte bem in Sflx. 113 geredete 93ebenfen entgegen unb
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meinte, ber ©d)leuberei mürbe baburd) erft rcc^t Xfjür unb Xfyox 9

geöffnet »erben, ©o blieb eS Bei bem Sßrojecte.

2Bie fer)r man felbft in Seipjtg gegen ben SHabattunfug ein*

genommen mar, jeigt eine Sftittfjeilung ber Deputation beS Seip*

jiger 53ud)f)änblerüereinS an ben Df)üringifd)en $reiSoerein, toonacf)

man in Seipjig ben Berfudj gemacht rjatte, burcf) Bereinigung

jenem Unfug ju fteuern, immer r)ätte eS aber 9hd)tbettretenbe unb

Sßortbrüdnge gegeben, fo bag ein 3$orfd)lag beS $f)üringifd)en

SfreiSüereinS, ben Seipjiger ©ortimentsljanblungen ju üerbieteu

nad) ©tobten , mo folibe §anblungen beftänben, ®efd)äfte ju machen,

oon oorn^erein als erfolglos betrautet toerben müfete.

3n befonberS marfirter SBeife richtete fid) aber bie Agitation

gegen bie feit 1842 üon g. Sö. Sinbe geleitete ©felliuS'jcrje 23uct)=

fyanblung in 23erlin, meiere burdj ©d)leuberinferate ben Unwillen

aller preufjifdjen ©ortimenter erregt fjatte. 3n Berlin bilbete fid),

burd) GL §. 3onaS angeregt, im gebruar 1848 ein localer ©oip

berbunb, an bem fid) bie renommirteften ©ortimenter beteiligten.

2lud) er beabfid)tigte ben Xeufel burdj ben Teufel auszutreiben,

gelangte aber in gotge ber SKadjnrirfungen ber potitifdjen Söirren

fo gut mie gar nidjt jur Slctton. 9^oct) &u 2Seif)nacr)ten 1849

fingen 3. Springer, g. ©d)neiber & ©omp., 6. SonaS unb

Slnbere an, mele ?lrtifel nod) billiger aufbieten, als bie GJfet=

liuS'fdje 93ucr)f)anblung, bod) liefe fid) biefe fjierburd) nict)t irren,

trieb oielmefyr ifjr ®efd)äft in alter SBeife fort unb beftef)t nod)

immer, ©egen biefeS treiben fpract) fid> in 9k. 5 beS SBörfem

blatte für 1850 eine ©timme fe^r energifd) auS; ber Strtifel münfd)t

bie ©rünbung einer §anblung feiten ber ©ortimenter Berlins

meiere ber ©felliuS'jdjen 23ud$anblung burd) gleite ©d)leuöerei

ein Sßaroli biegen foüte.

£ier ift nod) ber 5Bor(d)lag 0. ©pamer'S in Seipjig (33ör=

fenblatt 1848, Sftr. 14) ju ermähnen, einen SRabattfa^ oon nur

30% anjunefymen, troburd) bie gorberung beS SßublicumS nad)

Rabatt oon Drbinärartifeln jurüdgebrängt merben mü&te, ba foldje

bann nid)t mef)r erjftirten. — Die @übbeutjd)e $uc^änbler$eitung

für 1848 bradjte in it)rer ftr. 27 unter ber Ueberfd)rift: „3ft eS

möglicf), ben Äunbenrabatt aus bem SBudjfjanbel ju oerbannen?'

einen 5luffafc, in bem eS Reifet: „SSenn je eine traft erjftirt, bie

ben Äunbenrabatt auszurotten fäl)ig ift, fo ift biefe einzig unb
15*
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. allein ht ber 9totf) ber Seit ju finben." Stber aud) biefer ge*

lang bie Ausrottung beS UebelS nidjt. — 3)er Sßommerfdje $rei^

öerein bcfcfjtoß in feiner SaljreSüerfammlung am 9. Dctober 1848

bie Slbfdjaffung beS SRabattgebenS, menn bie märfifdjen unb fäd)--

ftfcfjen Sollegen benfelben 33efc^Iug faffen würben, maS freiließ

ntdjt gejdjal).

?luct) ber 93örfenüerein fudjte fict) ber ©adje anzunehmen. $)ie

(Santatetoerfammlung beS 3af)re3 1848 befchlofc, ber $8orftanb fotle

bar)in mirfen, bajj fid) SlreiSöereine bilbeten, benen bann baS 2öei=

tere &u Übertaften fei. Slu&erbem würbe eine (Sommiffton jur S3e=

ratf)ung ber grage eingefefct, welche aud) einen (öon $arl fReimer

jnfammengefteaten) SBeridjt unter bem Xitel: „©utadjtlidje 5teufee--

rungen ber äftitgtieber beS $uSfd)uffeS für bie Stabattfrage unb

bamit jufammen^ängeube ©egenftänbe. Sena 1848." 8°. üeröffent*

lid)te, aber ebenfalls, oljne ben gemünfdjten (Sxfolg ju errieten.

$)ie $rage blieb als eine brennenbe fortmäf)renb auf ber

£ageSorbnung. ÖJebanfenfpäne jebmeber 9lrt traten ^eröor, }o ber

$orfd)lag (S3örfenbfatt 1850, Wr. 5), bie fiabenpreife gänjlid) fallen

ju laffen unb bie *ßreisbeftimmung ber freien ©oneurrenj ant)eim=

jugeben. <5ie umrbe 1854 lieber ftärfer öentilirt, bis bann im

Saljre 1856 §.S?aifer in 93erlin nod) einmal einen energtfdjen Anlauf

na^m unb jmei $)enffünften über bie <3d)leuberei im 93ud$anbet unter

ben Xiteln : „Offener 93rief an meine berliner §errn Sollegen. I."

unb „®egen ben fogenannten $tntiquar=93ud)f)öubel", meiere l>aupt=

fädjlid) gegen g. 9GB. Sinbe gerietet maren, in ben buchhänblertfa)en

Greifen veröffentlichte. 5(uc§ er fudjte burd) Slffociation Abhilfe

ju fcf)affen. SBenn fid) aud) triefe §anbtungen für eine fötale er*

Härten, nrie ber fR^einifc^=2Beftpt>ätifc^c herein in fetner §aupt&er*

fammlung üom 7. <Sept. 1857, fo fal) man bod) im ungemeinen

ein, baß aud) bamit 9ttd)tS gu erreichen fein mürbe. $5ie3 luar

aud) bie $lnjd)auung ber Serfammlung beS fübbeutfdjen 93ud)hänb*

hänblerbereinS beffelben SaljreS*).

Snäiuifdjen Ratten fidt) aud) an anbern Orten 9Jad)aljmer Sinbe'S

gefunben, trofcbem, bafj bie üerfdjtebenen ^reisoereine burd) itjrc

Statuten ben $unbenrabatt abjujc^affen t>erfuct)t t)atten; — btefe

Statuten mürben einfach oft ntdjt eingehalten. 2)aS Söörfenbtatt

*) %üx ftaifer fjattc fein SJorgeljen unangenehme folgen; mehrere ber

angegriffenen fttrmen ttagten gegen tyn unb er mufete namhafte Strafe jaulen.

Digitized by Google



— 229 -

für 1852 ifjeüt fogar in Der. 19 mit, bafe ein 2Sorftanb3:9)(it=

glieb be3 9?^cinij^2öeftp^äüjrf)cn ÄretSöereinä bie betrcffcnbe S3e=

ftimmung offen umgangen ^abe, unb ebenjo menig nrirb ber 53e=

fcf)Iufj beö ^ecflenburgifchen ÄreiäoereinS öom 15. 3uli 1851, nur

bei ^Rechnungen über 150 %f)lx. einen SRabatt oon 10% ju gc=

mähren, gehalten morben fein.

(Sine weitere fdjmere Scf)äbigiing ermüde bem Sortimente

bud)^anbel burd) ben 93orromäu8öerein, ber feinen QJcitgüebern

bie in feinem SSerjeichniffe aufgeführten Artifel mit 33%% Rabatt

lieferte, hiergegen erhob fid) eine gemaltige Dppofition unter ben

fatfjottjdjen ©anbiungen. $ie rheinifch=meftphäliid)en S3ud)t)anb=

lungen reiften im Sftooember 1853 eine gemeinfame 33e(d)tuerbe

gegen ben herein bei bem preufeijdjen ©taatäminifterium ein, ebenfo

eine SSorftellung bei bem (Srjbifchof oon ®öfn. $>er 33efd)eib bar=

auf aber mar an beiben ©teilen ein ungünftiger. 9Kan toanbte

fid) nun an ben herein felbft unb erlangte menigftenä bie §evab=

minberung be§ ^Rabatts oon einem drittel auf ein ©edjftel.

Qu biejem im eigentlichen 23ud)hanbel großgezogenen <5chleuber=

umoefen gefeilte fidt) ein äroiflingSbruber: f0genannte moberne
Antiquariat, ba§ ficf> au£ einem allmätig meiter unb meiter um
ficf) greifenben ©efdjäftggebraucfje ober Sttipraudje entmicfett hatte.

$atte früt)er ber Verleger feinen nicht mehr gangbaren Sßerlag ju

SMuIatur gemacht, ^atte er nur feiten ju bem 9JcitteI ber Sßrei^

herabfefcung gegriffen, fo begann man jefet mehr unb mehr —
fchon in ben breifeiger Sahren — SReftauflagen an Antiquare ju

öeräugern, melche biefelben nun ^u hcrabgefe^ten Sßreijen augboten.

9Jcit ber üeränberten SöerriebStoeife be§ $BerIag$hanbel3, mit ber

theilmeifen Ueberleitung beffelben auf bog rein fpeculatioe ©ebiet

mehrten ficf> bie biSt)er einzelnen Öälle fotcher 9WanipuIationcn.

©ierju trug auch ber Umftanb nicht menig bei, bafe oiele ber jungen

SBerleger, melche fich, früher Äaufleute, (Mehrte ic., geblenbet

burch einzelne lohnenbe Unternehmungen, nun in größerer Anja!}!

bem S3uchhanbel jujumenben anfingen, oft enorme Auflagen brucf;

ten unb bann aus Sftotf) aunächft ju S3aarlieferungen mit erhöhtem

Rabatt, als äufjerfteä 9ftittel aber ju Verlaufen an moberne Anti=

quare ihre 3uffad)t nahmen, ^Bereits in einem Artifel be3 23ör=

fenblatts 1839, 9cr. 11 bejeid)net Dr. $. ©cheHmifc, neben bem

Sftachbrud, bieg als ein ©runbübel be§ 95ud)höubel3, burd) ba8
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nun eine neue ©efd)äft3brand)e hervorgerufen würbe. 3)ie 5ranf=

furter 93ucr)häubler unb ber Söeinheimer herein eiferten bagegen,

natürlich ohne Erfolg. 3m SBörfenblatt 1851, 9cr. 43 fpricf>t fid)

3- 23. SWof)r in ©eibelberg in treffenber Söcifc über ba§ moberne

Antiquariat unb bie unter bem $)ecfmatttel beffelben eingeriffene

©d)leuberei au«. @r marnt aber baoor, als Gegenmittel Affo=

ciationen ber ©ortxmenter bef)uf3 gleicher ©djleuberei anjutoenben,

meint vielmehr, man folle ben beutfdjen SBuchhaubel in Gfyxen gal-

ten, ben jugenblid)er Seichtftnn unb rücfftchtalofer ©peculation3=

geift ehrlog ju machen bror)e.

3n tierfd)iebenen ©egenben mürbe ber ©erfuch gemacht, bie

grage t^eitö oon ©eite ber 93el)örben ju orbnen, tf)eil3 fte bei

ben lederen als ber Sfteglementirung bebürftig barjufteüen. £)ie

Streitfrage blieb immer bie: meines finb bie Grenzen be§ Sintis

quariat£bud)hanbelä? 3n Seidig erlieg ber ©tabtrath unter bem

25. Octob. 1853 ein „Regulativ für ben ©emerbebetrieb ber Anti=

quare". Stach bemfelben foltten bie Antiquare (b. I). bie fleinen

Sßinfelantiquare — baä fogenannte moberne Antiquariat mürbe

baburd) nicht eigentlich betroffen) nur mit gebrauchten ober nicht

mehr im 93uchh<ntbel geführten ©ad)en haubeln. Auch mürbe ihnen

ber ©rmerb oon Partien (b. h- mehr als 2 Exemplaren) in $er=

lagSauctionen oerboten. $ie für ßumiberhanblung angebrohten

©trafen maren jiemltd) ftreng. — S)ie ©eneralöerfammlung beä

^heiui(ch=2Beftphältfchen SfreiSüereinS oom 3. ©eptember 1853 be=

antragte bei bem preufeifcr)en ©taatäminifterium, ben ©emerbe*

betrieb ber preugifct)en Antiquare gleich bem ber 2eipjiger burch

ein ^Regulativ ju orbnen. $5ie in ber nächften SahreSOerfamm-

lung mitgeteilte Antroort erfannte bie ©ad)e felbft als rotd)tig an

unb oerfprach Erwägung ber Littel jur Abhilfe. S)a8 mar aber

aud) ber ganje Erfolg. — $)ie fchtoeijerifchen S5uchhänblcr, melche

ben Uebelftanb üoü anerkannten, befchloffen in ber SSerfammlung

oom 23. Suni 1857, bie Errichtung einer EentraUAntiquariate

buchhanbluug be3 ©chtoetjetifchen 93uchhonbleroerein8 in Erwägung

51t Riehen.

3n München ha^en bie ©ortimenter fchon im 3al)re 1855

bei bem 9ttagiftrate gegen ben Antiquar 3. Cberborfer megen *Ber=

faufs neuer ungebunbener SBüdjer unb anbrer Uebergriffe S3e=

fdjwerbe geführt, ©ie behaupteten, Antiquare bürften nur mit
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•gebunbenen imb alten S3üd)ern f)anbeln unb nur baS oon Sßri=

t)aten (Srtoorbene mieber an ^ßrioate üerfaufen. 3)em festen bie

Antiquare bie 99ef)auptung entgegen, if)r ©efdjäft wäre eine @pe-

cialität beS $Bud)f)anbelS, bie fidj fotoo^l mit bem Slnfaufe oon

alten unb veralteten 33üd)ern, als mit Käufen aus jrocitcr |>anb

befafjte. 9llS fold)e müfeten biejenigen 58ücl)er betrautet merben,

meldje burdj neue Auflagen ober $reist)erabfefeungen gefennjeief)*

net mürben ober aus iRefteinfäufen entfprängen. SDer 2ttagiftrat

()atte öerfd)iebene @utad)ten eingeforbert, audj baS ßeiöjiger 9ftegu=

latio in 93etracr)t gebogen. Sftad) faft breijäfjriger $5auer ber @r=

örterungen mürbe bafjin erfannt: bie Antiquare bürften conform

bem fieipjiger SRegulatioe nur mit alten .unb neuen gebunbenen

S3üd)em, bie fie aus jmeiter £anb gefauft Ratten, ^anbeln.

jüge oon Verlegern, birect ober inbirect, fomte Slnfäufe aus 23er=

lagSauctionen feien tt)nen oerboten. Einberg lautete baS burd)

Unter[d)riften oon ©elefyrten unb SRedjtSfunbigen geftüfcte ®utad)ten

ber ßotta'fdjen 93ud)f)anblung, unb jmar bafjin, ba& ben $lnti=

quaren ber Vertrieb foldjer 33üd)er, meiere bie ©ortimenter nid)t

führen, fonrie oon fReften älterer Auflagen unbebingt $u überlaffen

fei. 3)ie föntgl. Regierung oon Dberbatjent tjob baS (Srfenntnifc

beS äflündjner äftagiftrats als unzeitgemäß mieber auf. hiergegen

appeUtrten bie Kläger an baS fönigl. £>anbelSmtnifterium, meines

benn aud} ben Söefdjtufe ber Regierung urnftiefc unb bem Sftündmer

Sttagiftrat Auftrag gab, eine gütliche Einigung ber Parteien mit=

telft gemeinfdjafttid)er Aufteilung ber ÖJrenjen ber ©emerbebefug=

itiffe ber Antiquare ju oerfudjen, eoentuell einen meitem 93efct)lu6

ju fäffen, refpectioe ein allgemeines SRegulatio aufjufteHen. @S

begannen nun jmar Sßerfjanblungen jmifc^en ben ftreitenben Sßar=

teien unter SSorfife eines ©ommiffarS beS 2ftagiftratS, biefelben

fdjeiterten aber an bem fünfte OeS „SlnfaufS oon Sluflagereften

burd> Antiquare". 9lun ftellte ber äßagiftrat ju 2ftünd)en unter

bem 11. Sluguft 1857 ein SRegulatiü für bie Antiquare auf, gegen

meines biefe jebodj mieber Berufung an bie fönigl. Regierung üon

Oberbeuern einlegten. SSie biefe erfannt twt, ift nidjt be!annt

geworben; bie @ad)e blieb beim Alten.

Auel) bie 23ud)t)änbler in Öranffurt a. 9Ji. l)atten ifyren Aerger

in biefer <Sad)e; eS entfpann fid) 1858 ein großer Streit im 93ör--

^fenblatt über baS moberne Antiquariat unb beffen $)oppclftellung,
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angeregt burd) bie ®efd)äftäpra£tä ber girmen 3of. 93aer unb

m. ß. ©t. ®oar. S)ie ©ad)t ging fo weit, bafe bie granffurter

©ortimenter ber girma & §offmann in Stuttgart, meiere SBerlag§r

artifel an Antiquare toeräufjert rjatte, bie ($efd)äft$t»erbinbung fün=

bigten. — ©inen weiteren SBerfuct), ber ©djleuberei entgegenjunjirfen,

machte ©. 9ft. §eilbutt in Altona, inbem er (SBörfenblatt 1860,

9tr. 81) in einem „9cotr)tt)enbigfeit einer SReorganifaticm beä 93uet)=

r)anbet3" übertriebenen Ärtifel unter Slnberem oerlangte, ba&

tein Verleger oor Ablauf uon jefjn Sauren nad) @rfd)einen ben
s$rei3 feiner SBerlagSarrifel fjerabfefeen bürfte, bei 6onüentional=

ftrafe an folc^c ©ortimenter, roetd)e nod} Sager öon benfelbea

aufmeifen fönnten. 5)er ©ortimenter bagegen foüte nict)t Oer-

pflichtet fein, ben SabenpreiS aufredjt ju fjatten, fonbern er fönnte,

je nactjbcm eä feine 9$ert)ältniffe geftatteten, audj unter bemfel-

ben oerfaufen. $lber gerabe biefer Sßorjdjlag fdjien au§ t»erfd)ie^

benen ©rünben ben Greifen be§ 93ud)l)anbel3 nid)t geeignet, in be^

fonbere (Srmägung gebogen ju werben. (5r mürbe öielme^r burcr)

SS. £angcmiefcr)e in ©armen (©örfenblatt 9er. 89) unb Hnbere

berb abgefertigt. — $>ie Sßrager 93ud)t)änbler traten am 5. Stfärj

1862 ju einer (Sonüention jufammen, meldje u. Ä. beftimmte: t>on

bem antiquarifdjen Sertriebe follten auägefdjloffen fein alle 9cot>i=

täten, alle Sßerfe, bie oon bem Verleger offne öffentliche $ßrei£=

fjerabfefcung bem ©ortiment3t)anbel mit höherem Rabatt geliefert

mürben unb alle Strittet, meiere gebunben oon ben 33aarforttmen=

ten ju bejietjen mären; ber $unbenrabatt foflte, mit feltenen 5lu3=

nahmen, abgefdjafft merben; neuen (StabliffementS follte nur bann

SRedmung bemiüigt merben, toenn fie biefer ßonoention beiträten.

2Bie lange inbefe an biefer Ueberetnfunft feftgefmlten morben, ift

nidjt befannt.

5lber alle biefe Söeftrebungen ^aben ficr) als fruchtlos ermiefen.

£)a§ mobeme Slntiquariat f)at fiel) eingebürgert — bie Ueberpro=

buetion unferer Sage brängt eben unabmetebar baf)in — unb faum

ein ©ortimenter fann fid) bem met)r ent^ietjen*).

(Sin anberer, menn audj neuerer ©djaben im 99ucr)l)anbel ift

*) einen trefflichen Wrtifel über ba8 Antiquariat in bei ©egemuart lie-

ferte (£. ©abett in ©erlin in SRünter S Sudjblatt 1876, 9ßr. 65, 66. ©in*
gegenb beforid)t biefe Serljaltniffe aud) ©cgürmann in feinen „Ufancen be8

beutfd>en SucgqanbelS".
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baä Solportagemefen in feiner mobernen ©eftalt. <S3 ift fdjon

weiter oben auf bie Anfänge beä ^Betriebs burd) üteijenbe nnb &oU

porteure hiugemiefen morben, tote aud) barauf, baß im Anfang bie

©ortimenter burd) Uebermeifung ber ©ubfcriptionSliften roenig=

ftenä nod) einigen gejct)äfttidt)en Sftufcen Ratten. 5lber balb genug

bemächtigten fid) biefeS neuen ß^^ige^ be3 83ud)hanbel3 (demente,

bie bem ©ortimenter gerabeju fd)äblid) mürben. Um bem Unmefen

$u fteuern mürbe in ber ©eneraloerfammlung be§ ^t)einijc^-S3eft--

phälifchen Vereins im 3at)re 1853 beantragt: bie «Kittel $u er=

mögen, um ben ungefefclidjen SSerfauf oon 33üd)ern, SReifefarten

u. bgl. auf £)ampfboteu nnb ©i(enbaf)nen , in ©aftfjöfen unb an

anbern Orten ju oer^inbem. £)ie jur $8eratl)ung biefeä Antrags

niebergefe|te ©ommiffion berichtete allerbingS barüber in ber ©e=

neratoerfammlung üom 3. ©ept. 1854, baß auf bie eingereihte

95efcr)voerbe t)in burd) eine Verfügung be§ Dberpräfibentcn ber

iHtjeinprom'nj ber §anbel mit 2)rudfd)riften an ben bejeidjneten

Orten verboten morben fei; aber bie Silagen ber ©ortimenter, bie

fid) burd) bie ©ejefcgebung gefehlt glaubten, trofcbem aber fetjen

mußten, mie ber birecte Sßerfeljr ber Verleger mit bem publicum

unb ber §anbel gerabe mit ben gangbarften Slrtifeln, mie ®a=

lenber tc, burd) 23eamte, 33ud)binber unb Kolporteure immer grb=

ßere SHmenftonen annahmen, mudjfen. ©ie mußten oor ber neuen

©emerbegejefcgebung be§ SRorbbeutfchen 93unbe3 im 3ahre 1867

oerftummen. Seiber mürbe nod) baju, mie oben gezeigt, ber ßot*

portagebuchhanbel in Söaljnen geten!t, bie meber bem publicum,

noch oem S3ud)hanbel ju (£t)re unb §eil gereichen.

$ud) auf ben oftbeb it unb mie fid) bie ^oftfecretäre haupt--

fädt)lid) mit bem Vertriebe oon 2afd)enbüd)ern befaßten, ift bereits

in ber Einleitung ^ingetpiefen. Vielfache 33efd)roerben bemirften

atlcrbingä enblid) ein Verbot an biefe Beamten, fid) mit bem 9Ser=

triebe tion Büchern überhaupt ju befaffen; bafür mad)ten aber fpöter

in Greußen bie $rei§fecretäre burd) it)re Unterbeamten ben ©or=

timentern oiel ju fdjaffen, unb bie Serbote ber £)berbef)örben fanben

meift menig ©ef)ör.

SBiebertjolt regte ben ©ortimentsbuchhoubel bie grage megen

be3 $)ebit3 ber geitfdjriften burd) bie «ßoft auf. Sörennenb mürbe

fie erft, als bie burd) bie ©ifenbahnen herbeigeführte Erleichterung

beä ^oftoerfehrS bem publicum bie burd) ben 23udjf)anbel oer=
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mittctten Söodjentieferungen nid)t mef>r genügenb erfct)einen liegen.

3m Anfang ber öierjtgcr Saljre madjen ft<f) bic erften Etagen

barüber taut, bog ber ©taat burd) ^ein ^oftinftitut ben Sortimente

tjanbet fühlbar fdjäbige. S)ie ^refoeitung (1842, 9fr. 69, 70) er=

griff in biefer <Sadje atlerbingS Partei für bic Sßoft gegen ben

SBudjfjanbel. Stber 2B. griebrid) in ©iegen t)atte ferjon in 9fr. 8

be3 23örjenblatt§ für 1842 jur 93etr)eiligung on Schritten auf=

geforbert, um ber $oft ben Vertrieb oon S^f^iftcn ju entjier)en.

3n 9fr. 10 beSfelben Safjrgangä roirb ber 9tocr)mete geliefert, bog

ber fäct)ft(cr)e *ßoft=3eitung3t»rei§courant nidjt nur 3eitfct}rtften, fon=

bern aud) eine 23i(berbibel, Xiebge'3 Söcrfe unb triefe onbere ber=

ortige ©ad)en als burcr) bie $oft bejict)bar aufführte. Obgleich

nun aber bie 23eitritt3erflärungen ber ©ortimenter nur fpärlid) er*

folgten — fcfyliegtid) fjatten fief) nur 55 girmen beseitigt — ging

5riebridj bod) mit feiner Petition an ben preufjifcr)en ©eneratuoft^

meifter o. Magier, erhielt aber (ogl. SBörfenbtatt 1842, 9er. 67)

eine abroeifenbe Antwort. (53 wirb barin bie 5lnfid)t auSgefprodjen,

bie Sßoft t)abe uollen ©runb, für Verbreitung oon Äenntniffen ju

forgen! £>er Pommerfd;e ßreiäoerein befdjlofj in feiner ©eneraU

oerfammlung am 9. October 1848 (SBörfenMatt 9fr. 92), an bie

3eitfcr)riftenüerleger ben Antrag ju rieten, baß fie ber $oft ge=

genüber einen folcfjen Nettopreis mad)en follten, bajj biefe nur mit

einem Slufjdjtage ton 10% tiefern fönnte. $ber afle klagen,

SSünfdje unb ©djritte blieben ot)ne Srfolg.

SBtr bürfen nad) allem Vorr)erger)enben ba§ 3at)r 1867 mol

als Sdjlufj einer Sßeriobe ber ®efcr)id)te be£ beutfdjen 99ud)r)anbel§

bejeicrjnen. $)ie ÖJefejjgebuug t)atte alle biät)er fo läftig erfd)eU

ttenben S3cfd)ränfungen r)intoeggeräumt, bamit mürbe aber auet) ber

atte S8ua)f)anbel begraben.
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Bmti tttkunUra fax «efäii&te its mrtftyrifltn- uiü» ßa^anMs
ttt jötrnpnrg.

attttget^etlt toott fr X. ÄrauS.

L 1408.

$en. nrifen. fürfidjtigen. bem. 5lmmanmeifter ünb gemeinen rate

ber ftatt je Strasburg ünfern guten frünben entbieten mir ünfer

ttnüig btenft in allen fachen. Sieben Herren: mir tünb ütoerer mifc

tyeit ge nriffen. baj jtüen Maine firdjlin üff bem Öanb nit üerre üon

önfer ftat gelegen fint, bie ain firo) ift genannt ©igmarjeHe ünb bie

anber Stoggengelle. ge benfelben firdjen Ijet gebient. ain frember üfaff

tmb i)at bie felben jmai firä^tin et roitang befungen. ünb am teften

bo Ijet er fidj ünfriinttid) bannen gefdjaiben. ünb \)tt fid) tjaimlid)

uff gemalt ünb tyet mit ime Eingetragen jmai büd), ietmeber firmen

ainä. ber bü$ ift ainS rot ünb baS anber mifc. $e3 (?) ift funt=

fdmft fomen. roie ba§ biefelben büd^ fomen fien in ünfer ftatt gen

Strasburg ünb tigint t)inber ainen fdjriber ift genant $eter üon
§afelo. ber bie büdjer üerfauft. üf ben greben je ünfer fromen

9Kiinfter. ber molt nü ber büd) nit nribergeben, benne baj er od) gett

barum molt. SBitten mir umer n>ij$f)eit mit ernft üliffig baj ir alj tool

tun moüen. burtf) gotte§ mitten ünb odj burd) unfern miflen. ünb

mit bemfetben $eter üon £>afelo fdjaffint ünb in ju mifent, ba$ er

bie jmei büd) ben armen fird)en miber lajj üolgen ümb ein befdmiben

gett. ünb bie büdj antmurt ünb gebe biefem boten üon ber gemiffer

bot barumb ift. baj motten mir in allen fadjen ümb umer hri&t)eit mit

mitten ünb mit ülijj gebienen. Datum feria secunda ante Vrbani anno
o

domini MCCCC octavo.

SBon ünä ben
üon Stnbom.

Pergament oljne (Siegel. St. Ä. ftrauenf}auS. —
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Sribrid) üon gotteä gnaben Sftarggraf }ii SBaben, 2l)umf>err ünb

^ortener be3 tjo^en 6tifft ju (Strasburg 2c.

Unfern frünttierjen gruj. 3u\>ox erfamen furfidjtigen ünb triften

lieben befonbern. 2Bir finb ungejmifelt. 3r miffenb, aU aud) ünüer-

bed)tlict) tjerfomen. SSnb aümeg alfo gehalten morben ift wie ein

*ßorttener ber t)ol)en ©tifft ©rragjburg, ber mir rjfct finb. ünber an--

bern gcredjtigfeit ünb frütjerjten finS ambtS, oud) t>att ju bemaren ünb

ju ücrmalten ettlidje gemt^te ftett, be3fetben ftifftS jum SKünfter ge;

tjorig, ber felben gered)tigfeit fidj quo) faft nöemonb anberS f>at ju-

gebrauten. SBber ba$ merbett ünä furbraa^t. %x fwbenb furjjlid). ün&

inn fotlicfje. ünnfer gered)tigfeit gegriffen, ünb ün3 ober ben ünnfern,

bie üir bodj almeg inn ünnferm fjofe bt) ijd) ju Strasburg fjaben,

ünanbrad)t bie jfyenen, fo üff ben greten be$ benanten 2ftüufter£

bifjljer Ijant gepflogen bücfyere fetjle ju twben, ünb ju uerfauffen, ba

bannen getrieben. 35e3 mir ünä nad) bem %x miffent, ba3 üd), als

tenen, nit jufteet, fotltdje gefreute, gemtjäjte ftette, nüemanb ju üer=

bietten ober ^erlauben, nit üerfeljen fetten. So ift eä oud) nit ein

frembe. ober nume furnemen. fonnber an anbern enben. üff üil

ftifften. $ludj gemonlid) baä man an follid>en fteten. üor ben
greten ünb fircfjttyüren budjere ferjlc r) a 1 1. SBnb bie an ben
enben meüfj ju finben. 5)arümb fo bitten mir üd) mit fruntlidjer

begirbe. Qr moüet ün3 nit mmtber acr)tten. bann ünfer üorfaren. bü,

udj gehalten ünb getaffen morben fmb. ©unber umer obgemelt für-

nemen gutlicr) mibber abftetlen ünb uns 3nn ünnfer frentjeit ünb ge;

redjtigfeit fermen inbrud)e machen, bann mo ba£ nit gefdjee, ba3 wir

üd) nit rooüen getreumen, fo muften mir eä barfür Imbcn, baä follid)

numerung gegen ünä ü3j fonnbern mibber mitten, anberS bann gegen

allen ünnfern üorfaren on not fürgenomen mürbe ba3 ün§ nit tyob.

auet) mibber ünnfer gut getrumen mere, fo mir biSjljeer ju üd) gehabt

ünb nod) t)aben, ba8 ir ünS ee folten fjilfflidj ftm. Unnferm amüt

fin ünnerbed^tlicr)e gered^tigfeit ünb freür)eit ju behalten, ünb jü r)ant=

rjaben, bann be^ abbrud) ju tunbe. ünb begern t)erüff umer üerfc^riben

antmurt. 3)atnm Xrrjer üff frütag naci) bem fonntag ©antäte ?lnno

MCCCCLXXXII0
.

$)cn erfamen fürfid&tigen ünb mtjgjen ünnfern lieben befonnbem
SReifter ünb rate ber ftat Strasburg (1482).

grieberid) ton 93aben toax (£anontcu3 in Zxitx,
f.
Hontheim, Historia

diplomatica Trevirensis. II, 470 f. (3. 1483).

(SWit ©cne^migung bc« $crrn ^rofeffor Ätauä ou8 bem Bulletin de la
soeiöt^ pour la conservation des monumentahistoriquesde l'Alsaceabgcbrudt.
2)ic gtocitc ber beiben Urtunben ift um beShnüen üon bejonberem Sntereffe,
weil fte belegt, bafe bie für einige UniüerfttätSftäbte, j. ©. ^ari» unb ©öln,
üorge^rteben gemefene jeitmeife fteilbietung oerläufltdjer ^anbfäjriften oor
ben fiird)tl)üren ein aagemein oerbreiteter ®ebxauä) mar ober ftd) einem
folgen entwidelt blatte. 2)ic ?Rcb.)
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Weber Itadf&rudt tum Mxn's Arbeitern

SRitgetljeitt üon (Srnft 3Jiummen!)off in Dürnberg.

SSatbau tfyeitt in feinen Beiträgen
1

) ein Sftatf)§protofott üom
2. 3anuar 1512 2

) mit, worin ber Statt) einem fremben §änbter bie

Süfjrung be§ 3)ürer'fa}en §anbjeid)en3 auf „®unftbriefen", bie er

unter bem 9tau)tmu3 feilbot, unterlagt. $)ie intereffante 9lott5 üerbient

Ijier nodjmaU üeröffentlidjt ju merben, ba SSatbau'S ^Beitrage faum
überall jugängüd) finb. ©ie lautet:

„Stern einem frembben man, fo ünbter bem ratt)au§ funftbrief

fail tjat ünb ünbter benfetben etlidje, fo $llbredjt 3>ürer3 Ijanbtjaidjen

J>aben, bie im betriegtid) nadjgebrudt fein, foü man in pflidjt nemen,

biefelben §aid)en atte abjetlmn ünb ber fatnS f)ie fail jefjaben. Ober

too er fid) be3 roibern (roürb), fott man im biefelben brief alle a(3

ain falfdj aufgeben ünb ju ainS rata tyanben nemen."

SBatbau erbtieft in biefem 9tatf)3becret ba§ erfte SSerbot beä 9taa>

brudä, toenigftenä be3 9tad)ftidje8. $ber fo biet id) fefje, ift üon

einem etgentttdjen <ftad)ftid)e nid)t bie SRebe. Scner §änMer fyatte

SBtätter mit bem nad)geat)mtcn 3)ürer'fd)en §anbgeid)en, ba3 if)nen,

toenngteief) bic Originale felbft nid)t üon $ürer f)erntt)rten, einen

Ijöfjeren SBcrtf) »erteilen fotlte.

ift bic£ inbejj nid)t ber einjige Satt, too ber Sftatt) für ba3

Urljeberredjt $ürer'3 eintritt. %m 3>af)re 1528 3
), atfo uad) $ürer'£

Xobe, tooflte ein $ormfd)neiber Samens SfyeronimuS unb ber Später

©ebalb 93ef)am 3)ürer'§ 93üd)tem oon ber Proportion im $rud er;

freuten taffen. dagegen oerorbnete ber IRatt), „ba§ fte bei ainS ratS

ftraff, bie man an leib unb guet gegen ine roott fürnemen fid) ent=

galten ba3 abgemalt büdjtein üon ber proporciou, baä au§ Sltbrec^t

55)ürer3 fünft onb büd)ern abfjenbtg gemalt morben im $>rud au£=

a,een ju taffen, fo lang pi3 ba3 redjt toerf, fo $ürer üor feinem ab-

fterben gefertigt Onb im $)rud ift au§gec onb in« Ud)t pradjt roerb."

$113 fidj ©ebatb 93efjam um 9uiffjebung biefeä Gürlaffeä an ben

fRatf) manbte, tiefe biefer e3 beim alten 93efdjeibe, „ba3 er nidjtö bruden

laffe üon feinem gemalten bud) bifj be3 $ürer3 budj üor im brud

gefertigt tuerbe ünb au3gee".

ferner f)attc bie 3)ürerin, bie nadj bem Xobe üjre» 9ttanne3

felbft ba3 S3er(ag§redjt ausübte, anberen SBudjfüljrern gegenüber U)r

ifted)t ju üertreten. ©om 1. October 1532 finbet fia^ fotgenbeS föatfjä;

protofott

:

„5)ie puc^fürer aft)ie ju befa^ideu ünb fte ju marnen ^llbrea^ten

XfyixnZ gemalte ünb nad)gebrudte püa^er ntt fait ju fjaben ober

ain ratt mitS ber 2t)urerin üergönnen in fraft irer frei^ait gegen

inen ju ^anbetn. Stern ber X^urerin an (Strasburg, granffurt ünb

Setp^f fotd)er fachen ^atben furbrung mitteilen."
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$lud) übet ben Sd)ufo gegen 9lad)bi(bung unmittelbarer ®unft=

werfe geben bie SRatljSprotofofle 9luffd)(uf$. SJürer'S Xriumpfyroagen

mürbe nad) feinem Xobe oon $anä ÖJülbenmunb natfjgefdjnitten. 2lm

2. SJcai 1532 läfjt ber SRatf) „$annfen ©ulbinmunb beriefen onb

ine befj triumpfroagen« Ijalb, fo er Xfmrern naajfdjneiben fofl, 511 rebe

galten" unb »erlangt Slntmort. £ann oerorbnet er, man foUe „$>ann=

fen ©ulbinmunb anhalten, ainem rate feinen furgenommenen trtumpfc

roagen fe^en ju taffen".

3roei Xage fpäter läfct er ifjm „öerpieten, Sllbredjt XurerS mit*

tiben ir3 fmuferoirtS gemalten triumpfroagen nit naduumadjen. —
Stern ber Xfjurerin ju raten fein formen bis in 10 fL nad)julaffen*),

baran foüen meine |errn ben tjalbtail jaln".

SBie fct)r aber $an3 ÖJülbenmunb baran lag, ben SBagen nadjs

fa^neiben ju bürfen, bemeift ein $atf)8protofott 00m 16. ättai 1532,

roorin e« „ein ratt noaj bei öorigem irem oerpott pleiben" lägt.

9lnmerfungen.

1) ©. S. SBatbau, Sermifdjte ©eiträge sur ©efdnd>te ber ©tobt «Rürn=

berg. 1. 93b. Dürnberg 1786. 8. 6. 68.

2) $ie3 ift ba8 %a1)x, nidjt 1608, wie irrtfjümlid) bei SBalbau fte^t.

3) 9iat^protofoII 00m 22. 3uti.

*) 3ft Ijier an eine Ueberlaffung bet SJürer'fdjen Criginalljoläftöde an
©ulbenmunb, toogu ber SKatI) belmf« Unterftütjung ber SBitttoe einen gufdjuB
a.eben min, $u benfen, ober ettoa an eine ^reisfjerabfefeung ber 9lbbrüde?
ftur wäre lefcteren %aUi ber $rei$ üon 10 fl. oerrounberli^. 2>ie SReb.

Weber Vit flcinfflljrimg Her 4Buu^ruiherhun|t tn Bern.

SBon @. Kettig.

$ie erfte 33ud)brurferei in 93ern mirb allgemein bem 2Ratl)ia3

5lpiariu3 jugefabrieben, ber 1537 (nidjt 1530, roie noef) tSalfenftein

berietet) oon Strasburg na$ SBern berufen mürbe. $em gegenüber

ftetlt ®ölbtin (®onrab ©djeuber, fiujern 1812) bie auf md)t3 gc=

ftüfcte SBetyauptung auf, bie oon Kaller (93ibl. ber ©a^meisergefa^. ITL

9Hr. 37) citirte ©efdndjte beä 3efcer*)anbetS fei öon «ateriuS

t)elm »erfaßt unb 1509 in Sern gebrudt. Ueber bie Slutorfdjaft

läfjt ftcr) toofjl nidjtä (Sntfd)eibenbe3 öorbringen, obgleich ba3 un3
üortiegenbe ©jemplar öon einer alten £>anb (minbeftenS au« bem
17. Sa^unbert) bem ©ebaftian SSrant jugefc^rieben mirb. dagegen
lägt fid) moljt bog Beitalter mit üööiger ©ict)ert)cit anber« beftimmen.
SDaä Saturn (1509) auf bem Eitel ift baSjenige be3 erjagten @r*
eigniffeS, aber bie ^oljfdmitte im 93ud) ftnb üoÜfommen ibentifd) mit
benen eine« anbern 83eria)t3 (in SScrfen) mit ber Safcjafjl 1521
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(Rätter a. a. D. 9ir. 38). @S fällt uns fdjwer ju glauben, ba&
biefelben ^olaftöcfe nodj nadj 12 %ai)tm oon einer anbern Dfftcin

gebraust worben feien*) ; beibe ©crjriftcfien ftamnten nämlict) nicfjt aus
ber gleichen treffe, finb aber of)tte ßweifel jiemlicr) gletdjgeitig, waljr*

fdjeintidj in 93afet
,

gebrucft. ©o müffen wir erftercS als Serner
Drucf preisgeben.

3m nämlidjen ©ammelbanb befijjen mir ben „ SRabtfdjlag fyafc

tenber Disputation ju Sernn", batirt 17. 9loü. 1527. Roller (a. a. D.
9fcr. 313) fagt, biefeS ©cf)rtftdjen fei auf $lnfudfc)en SemS in Bürtcf)

gebrucft. Sllfo bei grofajauer? 9lidt)tS weniger, einmal festen Um
terfdjrift unb Drucfersetzen, was beibeS grofdjauer bem *ßrotofotf

über bie Serner Disputation beifefct, eS finb ntajt feine Dtipen unb
ber Drucf ift ju fdjlecfjt. @in anbcrer gleichzeitiger Drucfer in Büridj

ift nic^t be!annt. ®ann es in Safe! gebrucft fein? 9cein, benn Safe!

l)atte um 1527 ebenfalls feinen foldjen ©tümper. Die übrigen Orte

ber ©cfjweij, bie bamalS Drucfereien befafjen, fönnen nidtjt in grage

fommen, benn fie maren ftreng fatfjolifcf).

Serratien mir nun baS ©cf)riftdjen fctbft. Stuf bem Stitet ift

baS Sßappen SeroS, aber ber Sär läuft nadj rechts auftatt nadj linfS.

Der Dejt fängt mit 2Bir an. $n Ermangelung einer Initiale W
nimmt ber ©efcer ein oerfeljrteS JC (TT), waS fidjerlic^ fein blofjeS

Serfefjen ift. Die Dtjpen finb ungleich unb unregelmäßig, wie tum
$anb gefdmitten, äfjnltd) wie bie beS Mammotrectus oon Seromünfter

1470, ©afc unb Drucf f$lecf)t. Dies aüeS oermögen wir uns nur
aus ber Slnna^me $u erflären, ber fRatt) ju Sern Ijabe eS eine 3cit

lang mit einer eigenen Drucferei oerfudtjt, bie aber fcf)tedt)t affortirt

unb fdjlecfit geleitet War. Die geringe Üualität ber ©rjeugniffe biefer

treffe würben Seranlaffung, bajj man fict) äunäctjft nadj Bürict) wanbte

unb fpäter bei ocrmefjrtem Sebarf einen tüchtigen Drucfer ju felbft=

ftänbigem Setrteb beS (Gewerbes in Sern oeranla&te. ©o würbe
1537 9ttatf)iaS SlpiariuS oon ©trafjburg nadj Sern berufen.

*) S^atfädjlidj ift bieS aber bennod) gefd)ef>en, unb gmar fdjon in früherer
$cit. $8eijpiel8n>eife mag ana.efüf)rt fein, bafj in ber ßölner plattbeutfdjen
s-öibel Don ca. 14ho unb in ber Äoburger'jdjen SSibel üon 1483 biejelben §Qifr
ftöcfe benufct finb, unb bafc fie in ber fcalberftäbter plattbeutjd)en ©ibel üom
äaljre 1522 jum brüten 9Kal auftauchen. $n ben jwan^iger Sofy^n beS
16. 3af)rf>unbert8 toar überbieS bie Abgabe oon ©lid)6S burdjauS nidjrS un*
getuöf)nlid)e3, roäb,renb enblid) ber Slugenfdjein lefjrt, bafc Verleger ifluftrirter

SBerte, nrie ^einrieb ©tetiner in StuaSburg, ©^riflian (Sgenolp^ in ^ranlfurt
a. SUc. unb namentlicb, <5igi§munb §eücrabenb, oielfad) bie S3orrätb,e anberer
SBerleger übernahmen unb roeiter oerroanbten. Urfunbltd) feftgefteflt ift bieS

für bie Verleger ber erften ooUftänbigen 2lu§gabe ber S3ibelüberfe|ungüutb,er'S.

Um biefe au ermöglichen fauften fie oon O)celd)ior ßott^er bie eranad)'fd)en

$»oldfcr)nitte jur Slpofalopje. Die SRcb.
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.Bur (6tfdyutjtc i>cr Preßnoüjet in tfenr.

3ttttget$eitt t>on ©. fettig unb dmil ötoeia).

(©erner 6taat8ard)ib. Seutfd) SRiffiöenbudj. B. B. Fol. 81 unb 83. (Joncetote

jtoeier $ejd)tt)erbefdjreiben an bic SRätfje ju Srrajiburg unb ©afel)

©trajjburg, 93ücf>Iin.

SBnnfer, 2C. (53 fjatt önnfer ^Bürgerlicher Ijinberfäfj §öööocra3

ber budjfürcr ein anjal s
-öü d) lin bifem I) ir brj tigenbe güdj. altjar bracht

önnb bie öeött gefjeött. $13 nun önn3 bic fürfomen önnb barinn ju

cnnb funbcn mie bie 3n önnfer (Statt getrucft finnb morben, $abenn

mir önnfern $Bucr)trucfer 2ttatinam Slmarium für önnä befd>icft önnb

3m barob befragt, ®er ^att ön« anjeigtt biefelbige büdjlin fein§ megS

getrucft f)aben, $arob mir öerurfac|et an abgebautem £ööocrafj ju

erfaren, SBannen §är bamit !ämme, SSnnb mo er bie foufft t)at er

önn$ anjöuget Xiefelbigen bö ij bojjen öon Sluguftin Srtiejj ümer

©tatt gefoufft tjaben, 35arbti mie er bemfetbigen gefagt @r füllte tritt

3>n önnfer ©tatt biefelbigen trucft je fin fürgeben tjaben, ©o nun

gemelterr ber ümer näbenb ber martjeitt gefjanblet, SSnnb feinem

trucfer föflict)3 je tljunb moll anftat, önnb feinä megeS geöürtt, §aben

mir borab t)öct)ft beburenä önnb ücf) befc btt eignem öotten t)iemit

berichten meüen, SSnnfer ernft geflifcen anfinnen bö obgebadjtem ümerm
burger önnb annbera trucferu föilid)3 abjeftetten önnb barinn je Ijanm

bleu mie bann ber nobturfft baä eruorbert, önnb 3r begärtenb mir

glicr)3 öa(3 tl)un föütenb, hierüber ümer frünblicr) anntmurtt begarenbe.

5)at. 21. SecembriS 1552.

<Sct)uTtr>ei§ ic.

SBafeH, m%ü, <ßaöir.

Sönfcr k. 2ötr achten, ümere gfanbteu fo uff bem, an ein Sur-
ften tag (Xagfafcung) (ju) SSaben gfin, ücf) beriet, 3r aua) ufe bem

Hbfd)eib (Sagfafcungäbefdjlufj) öerftannben Ijabinb, ma3 unferer @ib-

gnoffen ber VII ortten (Kantone) öotten ettlidjer trucftenn büdjlinen

r)atb, antragen fyabenb, $arunber maä ein 3nn unnfer ©tatt ge-

trucft je fin an önnb gemelbet wirft, baä mir fjierinn öer=

fcrjlofcen üct) überliefen, barüber mir unfern 93uct)trucfer befra-

gen laffen, ber ganfc unb gar nitt giajttg, baffetbig getrucft je Ija«

ben, funnberä anjöugt, mie bebunfe, baffetbig fige bti üdt) ge*

trucft morben. 3)wül nun ufj bem unnb anbern bergtierjen bücfjlinen

nüfcit aubereä, bann unnmiüen, uneinigfeit unnb mtberbriefc ermac^fen

mag, §att unn^ für gutt angefädt)en, üct) beß je berieten, W\t ganfc

frünnbtüa) anfinnen unnb begären, %x föllicf)3 bö üc^ abraffen, unnb
ba§ eä nitt mer befcf)ädje je öerfäc^cn, unnb ümeren truefern öcr=

öietten, unn§ ^n fötticfjen fetn§ mag« nitt nennen. — ©o benne,

öertrümt Sieb (Sttbgnoffen, tanngt unng an, mie bie öapirer bn üc^

Sr öaöir jum teötl mit unnferm Beiden bejeic^ninb. 2)a§ unn« gar
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lt miber nnnb unlibenlicr) ift, ficf) oudj feinä roegä jimpt. — ®e|*

Ijalb mir t)ieoor unnfer gcfliffen begär, mit 3ncn 5c reben unnb

rjerfdwffen, ftd) foüidjt je müffigen, bann roo ba3 nitt befcf)äcf), ttmr=

ben mir nobt unnb ecrcn tjalb öerorfadjet rottet innfäci)en3 5c ttjutt.

Datum XXI $ecembriä 1552.

@d)ulrt)eia u. följat je Sern.

3ur töefdjuijte te* ißitttrljan^rl^ in Böbingen.

2Ritgct^ciIt öon ^rofeffor Dr. %% ©djott in (Stuttgart.

1. ©in ©rief öon Stjomaä 2Cn3t)elm an bic Uniüerfitat Bübingen.

18. SKärj 1522.

üttmt miliig bienft günftigen lieben $>errn. nad) üroerem au=

fdjitfen bnb begeren ijab icr) ücrj ber 3*bet gebruft taufent onb

iebefj off ein aigen bogen, ban off ain bogen modjt e& nit tool gon,

efj t)at fain förmtid) föaeium ju befigten ober anju^Iatjen geroon*

nen, alfo mag man ftj über ober neben einanber off fdjlat)en, eint ein

latinifdjen, bem anbern ein tütfdjen geben; fdjid üdj bic Ijie mit all,

tmb fo ir roöflen, baß id) ju gnmeffurt ctlic^ f)ingeb, fdjiden mir bie

tjon ffrandfurt mit bem Reffen nnb befiglet, mit idj allen ftt)§ an=

feren, bie to& ju taiten ünb fo id) bie ober ort brieff in anber I)er=

fdjafft getrueft fott t)aben, müft man mir barüon geben; t)ab öon

iebem ri& 2 fl, fo finb e& 4 rifj, mit" id) oon üdj nidjt mer beger,

bann VI ft. barfür, ban momit id) üdj bienen fan, mött idj atroeg

miliig frjn.

Sie mit finb got beuoltjen; batum Off 3inftag post rem(iniscere)

anno 22
Thoman Anßhelm.

2tuffd)rift: S)enn £>odjgeterten §eren 9tector önb ftoctoreä ber

tmioerfitet ju tübingen, mrmen günftigen bnb lieben £eren.

Sitten ber Unitoerfttät Bübingen. UmberfitätSarcbito. $ud#änbler unb
SJudjbruder. T. I. 1522—1700. «Rr. 1. S)er berühmte 5)tucf<r unb fjfreunb ber

#umaniften befanb fiti), at3 er ben 53 rief fdjrieb, nidjt mefjr in Bübingen. (£r

roar@nbe 1516 nad) Hagenau gejogen, beun Anfang 1517 erfdjienen bort3)rucfe

tum iljm. S)te SRetye feiner Xübinger Drütte f. ^an^er VIII. ©. 322— 327.

93riefe öon itmt unb an iljn fiel)c in ber intereffanten Stbljanblung öon $ora=

nrifc: 91 na leiten $ur ©efcr>ict)tc be$ §umam8mu8 in @d)roaben. ©i{jung8be=

richte ber faif. 9ltabemie ber 2Biffenfct)aften. ^t)ilofo^t).=t)iftor. (£laffe. ©0. 86.

©.217 ff. SBien 1877. 3)er3nl)alt ber Settel ift ieiber ntd)t fieser ju eruiren.

möchte bie $ertnutlmng aufstellen, bafj barnnter bie Söefannttnadjung ber

llnif erfität
, unentgeltlichen Unterricht betreffenb, gemeint ift, inetctie Noll),

Urlunben jur ©efd)tdjte ber tlniöerfität Bübingen nue ben S^^n 1476 b'xi

1650. Bübingen, ßauöö, 1877, <3. 130 ff., mitgeteilt b^at. (£in Sremptar
biefer 93efanntmaö)ung, „tt)el(r)e in beutfdjer unb lateinijd^er ©prac^e bureb

Flugblätter öerbreitet werben mu|", ^at ftd) leiber ntdt)t ermatten. 97ott) fefct

«rc^io f. ®elct>. b. »eutföen fflud)^ II. 16
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ba8 $atum beS 9lu3fcf)reibenS in ben gebruar ober SRdrj 1522, bie8 ftimmt
bortrefflid) mit bem in bem ©riefe 2ln3l)elm'3 angegebenen Jage. $arau8
Würbe fid) aud) erflären , warum ÄnSljelm unb nidjt 11 Inet» 3ft o r tjarb üon ber

Unioerfttöt gewählt würbe. £er ftroed jener SJefanntntacfMng war, ber Uni=
berfttät neuen Buflufe an ©tubirenben f)erbei$ufüljren. 2>ie gettel ntufeten

beätjalb nidjt blo« tbbograpfjijdj fd)ön auägeftattet fein, fonbem and] burdj

einen befannten SBudjbruder, Welver biete Serbinbungen tjatte, bertrieben wer-

ben; nur Sinsheim tonnte biefen gorberungen genügen.

2. (Srlafc §erjog3 Subwig bon SBürttemberg bom 15. Januar 1593 an

bic Uniberfttät Xübingen, ben SBerfauf fectirerifdjer 93üdjer betreffenb.

SBon ©ottcä gnaben Subwig §erfcog ju SBürttemberg tc.

Unnfcm günftigen gruoS juuor. SBürbtge, $ocf>geterte bnnb

(£rfame, liebe getrewe. 9?adj bem fid) ein Beitfjero befunben, ba£

aüerfjanbts Sectifc^c Söüec^cr f>in bnnb toiber im Sanbt einfd)leid)en

toöflen, baraufj bann teid)tttcf) allerlei) SSnratt) eruolgen mag, nit

allein betj ben jungen Ministris Ecclesiae bnnb ben Studiosis Theo-

logiae, fonbem auef) anbern, benen btfjmeilen ber fürnrifc tljut bnnb

nad) bergleidjen ©ecttfdjen bnnb irrigen ©üedjern bnnb fdjrifften

trauten bnnb wir batjero für ein ^o^e notturfft geballten, gebürenbe

erinnentng jut^un, ©o ift bnfer gnebigä begeren bnnb beoetd), %x
tnoHenbt bie Typographos, audj 93ud)binber, bnnb bic fo mit 93üedjern

betj (Sud) tyanbtieren, Sltfo aud) bie frembbe, fo bie ^ax- onnb modern
merftjt befugen, bety einer nam^afften ftraff ernfttidj berwarnen, feine

©ectifetje bnnb irrige 93ued)er, wie aud) bie fdjmadj= bnnb tefterfdjriff=

ten bnnb ^amoftUbctl ber Sefuiten bnnb 3fre§gteidjen (barinnen mann
bon ber Religion bnnb ben ftritttgen puneten auff bie Personalia

fommet bnnb barburd) bie Theologos ber^agt madjet) fatjt ju tjaben

ober juuerfauffen, and} barauff gutte adjtung geben bnnb mannä einer

barüber braute ober fail t)ette, felbige ju fjanben nemen bnnb $u

bnnfer ©anfctet) fdjidtjen, e3 aud) %ntn barneben ernfttid) berweifjen,

SBie aud) bie Ministrj betj euer) in iren <ßrebtgen, fonberlta^ mann e§

ettttmn ber Zeit gibt, (angefeljen bi&weiten bnber *ßottrifd)en ?ßer-

fönen bnnb bem gemeinen mann gefunben »erben, bie Wie borangeregt

aufj gürwifc baraad) fragen) ebenme&ig bor bergteidjen bnreinen ®ec-

tifa^en Suchern bnnb Säfterfdjrifften (bie niergenbtju bienen) ge-

trewlict) bnnb mit gutter S8efdjeibenl|eit berwarnen, bnnb fte auff bie

93ibet, raine $oftiflen= bnnb 33ettbued)er, bie (SotteS wortt gemefc

fegen bnnb baraufj fte ju trem l)at)t me^r nufcen fdjöpffen ffjünben,

weisen follen.

9lad)bem man aber follidjer Scriptorum ntt ermangeln fljan, fom
bern felbige aud) bet) ber $anbt §aben muo|, bamit man ber Ad-
uersariorum Argumenta bnnb tre Calumnias Wiffen bnnb inen befto

bafj bex notturft naa^ begegnen bnnb fte abfärttigen fünbe, @o möget

allein bem Suajtrucfljer (Seorgio ©ruppenbodt) ertauben bnnb be*
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Deinen, üon jebem foflidjem scripto auf ber SWefc ein (Jjemplar, Btoeü,

onnb tut mel)r (anberjt bann tote t)ernad) üolgen toürtt) juobringen

onnb fetbige atebalb eudj juoanttourtten, fötale im SfaU ber 9tott}=

^abett jugebraudjen, angeben bie bijjtoeiten gar abgeben ünb t>er=

nad) füeglicfc) ttit mehr jubefommen feüen.

3>in ftatt aber benebett ünnfern ©uperattenbenten audj fonften

onber ünnfern Ministris foldje quatifirirte Sßerfonen toeren, bie fid) in

disputationibus ünb fonften bermafjen erjeigt, baS ir eruditio onnb
Juditium tool befljant, üttttb fidj ttit jubeforgen, ba3 bergleid}en ©ec=

t if die SBüedjer ben ^nett SBnratf) Raffen ober ftc irr gemacht toerben

in od) ten, fonbern fid) tttetyr puerfeljen, ba3 ein foüidjer gelerter tool

ftubierter Minister fid) befto bafc gegen ben Aduersariis fid) »erbe

gefafjt madjen, felbigen ba e3 3nte aufferlegt ober eä bie 9lotturft

erfordert, mit anbttourtt onnb S d) reiben toiberftanbt ju tlum, benen

follen felbige scripta nit üertoet)rt fein, aber barunber bife orbnung

gehalten toerben, baä aflemegen bie ©eneral* ober ©pecialfuperattens

benten bem Sßfarrtjer ober $ierd)enbiener auff fein anbringen onnb

bitten ainen ünberf$ribenen ^ebet onnb Urfljunbt, toa3 ime bem
©uperattenbenten ober bem $ürd)biener oon bergleidjen SBuedjern

onb 3 diriff ton betommen Onnb Oon bem 93udjt)anbler gebraut toerben

folle, aufteile, toeldjeS Urflmnbt Ijernadj er, ber 83ud)t)änbler, auff er=

forbera fürjetgen fünbe, barunnber bod> beü ernftlidjer ftraff fein

gefatjr gebraust toerben folle, Smtmafjen toir benn gleidje meinung

allen onnfem ©uperattenbenten onnb 2lmbtleutt)en (toegen ber 3at)rs

Onnb sBod}enmerdf)t, ba allerlei) follidje irrige unraine 93uedjer onnb

©djrifften ünnber bie Seutt) gebraut toerben ffjünben) jugefdjrieben

onnb gepürenben eroftlidjen beueldj gett)an, and) bienut end), onfern

Cancellarium, onnb ©uperattenbenten 0nfer3 Stipendij, Desjenigen fo=

toie eud) untengft eben biefer fachen t)alb offerlegt, tjiemit toiber gne=

big erinnert Ijaben motten, Ijierunber fleifeig ju uigiliren onnb \tU

bigem nadjjufefcen, bamit bem leibigen ©atljan, ber ju bifen legten

ßeitten je lenger je met)r toiber bie ®ürd)en <$otte3 tobet onnb

toüettet, mit feiner göttlichen §ilff getoöt)ret onnb bie feligmadjenbe

fie^re, fonberlid) in bifem ünnferm gürftent^umb ju ber Seutt) ©ee=

len §aül rt)ein erfaßten toerbe. §ierin gefd)id)t onnfer gnebige

meinung onnb fetten eud) mit gnaben geneigt.

Datum ©tuttgarbten ben 15 Januarij Anno 1593
©raSmuS oon Seiningen,

©attfmfar ©ifengrein.

3)en SBürbigen ^odjgeletten onnb (ärfamen, SRectori, ©ancellas

rio, $octoribu$ Onnb Regenten onnfer er Uniüerfttct, audj onnfem
Ober: Onnb Unnberoögten ju Xütoingen, onnb Sieben getrewen 9t. 9c\

fambt ünb fonberS.

Wen ber Untücriitat Tübingen. Unioerfttät3ard)iO. 9ud)^nMet unb 33ud)

brmfer T. L 1522— 1700. 9Kr. 5.

16*
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3. ßagerüeraeidjnifj be3 Xübinger 33udjtjänbler3 ÖJcorg (Sruppenbad).

bom 3«^c 1597.

®a§ nadjfotgenbe 2ageröeraetd)ni& ift bcn „Sübinger Unioerp;

tät«--SHten. ©udjbructer :c. I. 6 C " entnommen unb Ijier öoflftänbig

miebergegeben. $ie Muffteflung beffelben mürbe oerantafjt burdj bie

ftlage einiger ©tubenten, man fyctbt pe beim GKnfauf „übernommen".

$ie Unitierptät, beten 3uriöbiction bie SBud^änbler, $rucfer unb

93ucf)binber als UnioerptätSüermanbte unterftellt maren, oertangte bic

2fran!furter SBücfyertaje ju huffen. ©eorg ÖJruppenbad) besagte, audj

im tarnen oon Safob ©ruppenbad), pdj lebhaft über biefc uner*

fjörte ßumutfjung unb Sßrocefj, ber i^nen nidjt memg 33efdjmemu&

oerurfact)e, befonberS ifjm in feinem TOer, ba er nun feit 43 Sah 1

Yen $)ruderei unb 93udjljanbe( geführt unb bicfe ganje 3«it P<§ alfo

aufridjtiglidj unb „biebermänniglid)" üerfjaften Ijabe, bajj nidjt bloS bie

Regenten gemeiner Unioerfitat, beren ©efa^äfte er oft auf bcr ftranf;

furter SReffe geführt, fonbern aud) unjä^tige Studiosi, metd)e nun

in \)of)tn Remtern unb Söürben ftefjen, mit if)m aufrieben gemefen

feien. Sur bieämal übergeben fie it)r (Sinfauf; unb Xarregifter ber

Söüdjer, wie fötale in ber jüngft öerfdjienen ftaftemnefj au^gefejt mor=

ben, bitten aber in 3«fanft pe unbehelligt a« lafiax. $er ©enat

mar aber anberet SReinung; ber Xafjettef, metdjer pdj offenbar nur

auf bie jüngft gemachten (Sinfäufe unb ^uMifationen beaog, mürbe
nidjt als genügenb erfunben unb 30. Slprtf 1597 befdjtoffen: „@r,

®ruppenbad) fod ein iafaettel eingeben innerhalb eines SDconatS beb,

©traff 10 p." 9cun mürbe Oon ÖJeorg ÖJruppenbadj ba* nadjfolgenbe

93eraeid)nif$ abgegeben, bem $afob ©ruppenbadj ein gana gleidj am
gelegtes, aber meit fleinereS feinet (Sortimente^ beifügte. 3"
bauern ift, bafj baä SBeraeidjnifc nidft bie ausführlichen Xitet ber

Söüctjer angibt; mahrfchetnltch hat ©ruppenbadj im Unmuth über bie

afabemifdje Serfügung eS oon einem ©ommiS ober Öehrling f^nett

fertigen laffen; bie fdjledjte ©djrift unb bie groben
.
©chretbfehfer

toeifen entheben barauf hin. $>ie eigenen SSertagSartifel pnb, fo meit

ic% nact)gefet)en, nicht in bemfelben aufgenommen; auch Ware eS fet)r

intereffant, bie greife, mie fie ®ruppenbach beim Sßerfauf in Bübingen
beregnete, au Wiffen; letber ift herüber nichts au pnben. dennoch
behätt baffelbe feinen Söertr), au fjer ben greifen gibt eS unS einen

(Sinbtüf in bie ©ebürfniffe eines mohteütgerichtetett ©ortimenteS in

einer UniöerptätSftabt, man fann einigermaßen einen ©cbjufj steuert

auf bie gebräuchüchften Süc^er in ben einaelnen ©iSciplinen, fomie
auf bie 9tid)tung, me(d)e bie ©tubien genommen fm&en.
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SBerjeidjnuS aller 93üct)cr, lodere in mein, Georgij ©ruöpenbacf)£

Officina bijjmaf)l3 jn fotitem Sfrmff üortjanben {ein, ©ampt bcti=

gefeitem %ai, in wag gelt öebeS ©tueff) ju graneffort eingefaufft

toorben.

N. 3un>ifien, bafe ber ©duüing ju ftraneffort brett Ira gilt tmb atoetn*

jig Schilling ein gulben tljun.

jßrefentiret Magnifico Dno Kectori £>errn Dr. Johanni
^Qlbrotttern ic. 15 SKo^ a. 1597.

Libri theologici latini in Folio.

fl.ieh.kr.

Examen ConciliiTridentini. 110 —
Lanaterus. In Librum Pa-
ralipomenon — 15 —

Caluinu8 in Esaiam. ... 1

Gualtherus in Marcum. . — 15 —
Borrhaus in Esaiam. . . 15 —
Gualthems. de vita Christi. 15 —

fl.teb.kK

Nicephorus Graeco-lat . 2

Cypriani opera. 16 —
Itinerarium Bünting. . . 2

Opera Clementis graece. . 16 —
Iustinua Martyr graece. . 1

Biblia graeca. 4 10 —

Libri theologici

Loci commnnes Strigelii. . 116 —
Bibliorum pars graeca. . — 12 —
Historia Augnstanae con-

fessionis Gall — 18 —
Strigelins in Novum Testa-
mentum — 12 —

Cbemnitias de dnabas na-
tnris Christi — 16 —

Loci commnnes Chemnitii. 2

Harmonia Chemnitii. ..172
AngnstanaCoDfessioPappi. — 6—
Grammatica hebraea Ber-
trami — 16—

latini in Quarto.

Grammatica hebraea Mar-
tini — 10 —

Tomi tres Doctrinae Je-

suiticae 16 —
ContradictionesBellarmini. — 6 —
Marbachins in Pentateu-
chnm 1

Schlüsselburgii Theologia
Calninistarnm 111

Concordantiae Bibliorum. 3 10—
AngnstinnsdeCivitate Dei. 15 —
Biblia hebraea 2 10 —

Libri theologici in Octavo.

Psalterinm Buchanani. . — 2 — Compendium D. Christ. Ve-
Chytraeus in Iohannem. . — 3 — sini

„ in Indicnm. . — 4 ~ Beza in Psalmos
Fabricius in Genesin. . . — 4 — Pezelins in Ioannem. . .

Heilbrunner in Ieremiam. — 3 — Tossanus in Ieremiam. .

Andreas Alsfeldius in Co- Examen Balaei recitatio-

rinthio8 — 4 — nnm hebraearum. . . .

Analysis Piscatoris ad Co- Testamentum latinnm Be-
rinthios — 3— zae

Analysis Piscatoris ad Ko- Poem ata sacra Claji. . .

manos — 4— Grynaens in Habacnc.
Pezelins in Exodum. . . — 6 — Pealterium Francisci Por-
Siberus in Psalmos. ... 1 4 — tae.

Biblia Neandri — 2— Wigandus in Esaiam. . .

— 13 —
— 10 —
— 8 —
— 2 —

— 8 —

— 12 —
— 3 —
— 3 —
— 8—
— 6 —

r
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Chronologia in Epistolam
ad Roman08 — 4 —

Franciscus Iunius in Acta. — B—
Postilla Hemingii. ... — 8 —
Postilla Simonis Pauli. . — 14 —
Matthaeus in Epistolas

Dom . — 10 —
Conciliationes Althameri. — 4 —
Condomes Brandmilleri. . — 10 —
Catechismus Chytraei. ..— 11
Methodua concionandi la-

cobi Andreae — 1 —
Piscator de Praedeetina-

tione — 1 1

Schopperus de Coena. . . — 2 —
Paraphrasia Nonni in Io-

annem — 12 —
Hemingiu8 in Passionem

Christi — 6 —
Institutiones Osiandri. . . — 5 —
Enchiridion Marlorati. . — 8 —
Examen Chemnitii Conci-

lii Tridentini. ..... 113 —
Historia Iesuitici ordinis. — 6 2

Chytraeus de Morte. . . — 6 1

Theatrum historicum. . . 1

Hunnius in Matthaeum. . — 13 1

de Providentia. . — 10 —
ad Ephesios. . . — 6 —
ad Romanos. . . — 6—
de Ecclesia. . . — 6 1

de Iustificatione. — 3 1

de Sacramentie. — 8 —
ad Philippenaes. — 2 2

»»

Hunnius ad Thessalonich.

prior. . . .

in canonicas Epi
stolas Ioanms

ad Hebraeos.
in Euangelistam

Ioannem. .

depersonaChristi,

ad Thessalonich.

poster. . .

ad Titum. . .

Propositionum
pars L . .

in Genesin.

»»

it

ti

»»

»»

»»

i»

nandi.

Philippus Nicolai de Regno
Christi

Responsio Christmanni.
Enchiridion Kirchneri.

Dispntationes Gessneri
Elenchus ? .....
Psalterium Corneri. . .

Precationes Musculi . .

Compendium Heerbrandi
Postilla Beustii. . . .

Eusebius Captiuus. . .

Polanus in Malachiam.
Moses Enucleatus. . .

Euangelia graeca Posseiii.

Chytraeus de vita et morte.
Officina Hoffmanni. . .

Catalogus haereticorum
Schlüsselburg. . . .

fl. »ch kr.

— 21

1

2

8
3

2

2

— S

— 1 1

— 1 —
— 6 —-31
— 62

-10 —
— 12
— 8 —
— 51
— 6 —
— s/a— 2 —
— 6 —— 12 —
— 4 —
— 22
— 4 —
— 3 —
— 6 1

— 8—
5 —

Libri Iuridici in Polio.

Corpus Iuris Godofredi glos-
satum Reg. 24

Corpus Iuris Godofredi glos-
Batum Fol. 7

Communes Opiniones. . . 2

Schraderus de Feudis. . 4 10 —
Possessoria Menochii. . . 1 10 —
Arbitraria „ . . 2

Remissiones Sayleri. . . 2

Daniel de Testamentis. . 2 10 —
Faber sp. Regulas juris. . 14 —
Opera Duareni 3 10 —
Opera Cujacii 4 10 —
Consilia Minsingeri. . . . — 16 —
Schneiden supra Institu-

tiones 3

Lexicon Schardii 2 10 —
Forsterus de successioni-

bus 2

16 2

1 10 —
16 2

2 16 —
4

Practica Ferrariensis. . .

Mudaeus de Contractibus.

Crassus de Successionibus.
Practica criminalis Fari-

nacei. ... .....
Opera Covarruvias. . . .

Minsingerus spra Institu-

tiones 2 5 —
Tractatus de Restitutione

in integrum 4
Speculator Bassler (?) . . 4
Molinaeus spra Consuetu-

dine8 210—
Sichardus in Codicem. .

Angelus 8p. Institutiones.

Processus Coleri 2 10—
Extricatio 17 legum Laby-

rinthi — 12 —
Consilia Pistoris 4 10 —

4

2 10—
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Libri Juridici in Quarlo.

Corpus Godofredi.

Theses Treutleri. . .

Colerus de Alimentis.

Quaestiones Pistoria.

fl. ach. kr

... 4 Observationes Minsingeri. —

...35-
Tractatos de Testibos. . 2

Promptuariura Harmenop. — 18 —
Isovus IntellectusMolinaei. — 6 —
Breuiarium Fabri. . . . . — 12 —
Axo Bup. Codicem. ... 2 15 —
Disputationes feudales

Schonen — 12 —
Disputationes Genevensea. — 15 —
Paratitla Wesenbeckü . 1

Observationes GayL ... 1 15 —
Observationes Hartmanni 1

Sententiae Roberti. . . . - 9 -

Quaestiones Yaudi.
Corpus canonicum.
Miscellanea Del Rio.

sp
Theses Tilemanni.
Controversiae illustres.

Tractatus de Testibus.

fl.tch.kr.

16 —
13 1

15 —
4 —
15 —
12 —
10 —
5 —
15 —
14 -
12 —
13 1

i juridici in 8T°.

de Jurisdi

ctione

Vantius de Nullitatibus.

De Codicillis

Cepolla de Servitutibus.

Practica Damhauten..

Miscellanea Corrasii.

De fortuitis Casibus.

De Testamentis conjugum.
Borcholt de Pactis&Usuris

„ de Feudis. .

„ Possessoria. .

Quaestiones

Sententiae Roberti. . .

Lectiones Roberti. . .

Vultejus sp. Feuda. . .

Iurisprudentia Vulteji.

Controuendae Roberti. .

De More renunciantium
Topica
Valla de Rebus dubiis

Pinelus de
Yenditatione.

Pinelus de bonis

De jure

Processus gallicus.

Lecturae Mantelli
Bocerus de

„ de Donationibus
Graveta de Antiquitate

temporis.
Del Rio de

bus
Methodus Logi
Analysis juris canonici
Mu8com de I

Viatorium Iuris.

2 —
7 —
4—

12 —
10 —
6 —
4 —
7 —
5 —

10 —
9 —
9 —
9 —
6 —

11 —
10 ^
10 —
3 1

15-
5 —

7 —
7 —
4 —
7 —
5 2
1 1

2 —

6—
6 —
15 —
11 —
3 1

8-

de Codicillis.

Progymnasmata Schneekii.

Erotemata Fenslebii. .

Copus de Fructibus . .

Corrasius de arte juris.

Hottomannus de pactis.
Institutiones Pacii. . .

DePignoribus&Hypothecis
De Cessione bonorum. .

Differential juris ciuilis &
Saxonici.

Practica Belviso. . . .

Voltzius in librum de Sica-

ms
Oeconomia Rami.
Alciatus de

nibus. .

Pedins de Iure sustenti.

Curtius sp. Feuda. . .

De Casibus annalibus. .

Processus Getorum. . .

Practica Lanfranci. . .

Zasius sp. Feuda. . . .

Detius sp. Reg. juris. .

Dynus sp. Reg. juris. .

Klino sp. Institutiones.

Classes Oldendorpü . .

Repertorium Vigelii.

Donellus de rebus dubiis.

Cautela Tennini
Modus legendi abbrevia

turas. . . .

Molinaeus de eo quod
iuterest.

„ de Usuris.

Tractatus de Arbitris.

Göddaeus de Stipulatione

— 5 —
— 3 —
— 1 1

— 3 —
— 3 -
— 2 —
— 8 —
— 10—
— 22
— 1 2
— 7 —

— 6 —
— 2 —

— 3 1

— 6 —
— 2 —
— 2 1

— 9 —
— 4 —
— 6—
— 5—
— 9 —
— 18 —
— 4 —
— 2 —
— 16 —

-.2-

— 4 —
— 10 —
— 5 —
— 13 —
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Libri Medici.

fl.ich.kr.

Fernelii. ... 1

Controversiae Valesii. . . 1

ObservationumFore8ti23et24 19 —
Consilia medica Soleandri. 14 —
Hiatoria Scorbuti — 2 1

Montaltus de homine
eano

Lonerus de Apoplexia. . — 4 —
De caufli8 concretionis. .— 31
Insidtutionesmedieae Heur-

nicii — 6 —
Isagoge Cratonis. ... — 2 2

Exempla chemica Libauii. — 10 —
Anatomia Columbi. ... — 6 —
fiauhinij de planÜB. . . — 3 —
Methodua Capivaccii. . . — 2 —
Auicenna de praeceptis

medicae scientiae. . . 2

De curandis Sclopetorum
vulnenbu3

Oratio de surditate. . .

GalenuB de clisteribua.

Massa de ponderibus. .

Ranzovius de viribus her-

barum
£rastu8 de auro potabili

Fasciculus remedioram.
Neoparacelsica Libauii.

Trallianus in Galenum.
TractatuB Fumanelli. .

Maroaiua de cauais metal
lorum

Paradoxa Fuchsü. . .

Practica Capivacii. . .

Institutiones FnchBÜ. .

Aphorismi Hippocratis.

fl ich kr.

— 8 —
— 2 —

2
— 22
— 4 —
— H —— 8 —

— 3—
1 6 —
— 6—
— 8 —
1 16 —
— 8—
— 3 —

Libri Historici in Folio.

Methodus legendi historias

Bodini . . — 8-
Geograpbia Marii. . . . 2

Vandaha Kranteii. . . . -10 —
Historia Viperini. . . . . 1

Chronicon Naucleri. . . . 2 10 —
Hiatoria Iulia. . . . . . 6

Hiatoria Anglica. . . . . 2

..17-

Annalea rernm Belgicarum. 210 —
Annale8 Sueuicae Crusii. . 4 10 —
Ho8pinianua de origine

templorum -10 2
Veteres Scriptorea bisto-

riae Franciae 12 —
Corpus hiatoriarum Polo-

2 10 —

Chronicon flierosolymita-

num 13 —
Calendarium Eberi. ... — 6 —
Annalea sacrae ecripturae

Codomanni — 14 —
Romanorum Imperatorum
numi8mata 1

Libri historici in Quarto.

De Rus8orum et

tarum ritu 17
Chronologia Herodoti. . . 18
Peucerua de divinationi-

bu8 l —

Libri historici in 8° & 16°.

L tue (?) De re nautica. . — 3— Livius 1 10 —
Epitome Aethiopicae histo- BodinuB de republica. . 1

riae Crusii — 3— Corneliua Tacitue (Antorff.) 1 4—
Legatio Emanuebs. ... — 8 — Epitome Plutarchi. ... 14—
Sieidanus — 16 — Curtius 12 2
Commentaria Caeearis. . — 8 — Commines 16—
Salluatius — 6 — Iustinus 14 —
Sieidanus de 4 imperiis. — 4 — Caesar 17 —
Chronicon Philippi. ... 162 Valerius Maximus. ... 14 —
Theatrum historicum. . . 1
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Philosophien, Artium et a

fl.Bchkr.

Aristidia Orationes. . . . — 12 —
Etymologicum magnum. . 2 6 —
Thesaurus Bentii 14 —
Lexicon graecum Scapulae. 2 16 —
Thesaurus Fabri 2 6 —

i miscellanei libri in Folio.

fl.»ch.kr.

Calepinus 4

Lexicon trilingue 3

Demonstrationea Schegkii. 116—
Nisolius 1 16 —

Philosophici in Quarto.

Physica Piccolominaei. . 2 6 — Opera Sabarellae 1 15 —
Grammatica hebraea Bert- Apianus de utilitate. . . — 6 —

rami — 12 — Dictionarium poBticum. . 2

Politica Lipsii. . . . . . — 12 — Opera Aristotelis graece. 6

Politica Casti - 14 -

Philosophici in 8° & in 16°.

OrationOH

Khetorica Iunii. ....
Calendarium poBticum. .

Polybius de legatione. .

Poemata Schössen. . . .

Horatiu9
Phrases Ulneri

Elegantiae Fabricii. . . .

Epistolae Longolii. . . .

Epistolae Ciceronis ad At-
ticum

Homerus graece
Epistolae Olympiae Ful-

viae [Moratae]
Ethica Donati.

Lambini
Philippi

Ricobani
Casi

Uaylandi
Goglenii
Golii

Diabetica Lossii

Strigelii. . . .

Casi. . . . . .

Philippi. . . .

Hospiniani. . .

Creilii

Goglenii. . . .

Valerii. . . .

Partitiones Sturmii. . . .

Demosthenis Olynthiacae.

Copia Erasmi
Cicero de offieiis. . . .

Calligraphia Posseiii.

Sylva Vocabulorum. . .

Diogenes Laertius. . . .

»»

»»

>»

>»

n
i»

>»

»i

»»

>»

»
»»

— 11 —
— 10 —
— 3 —

— 4 —
— 3 —
_ 4 —
— 4 —
— 5 —
— 12 —
1 6 —

— 82
— 16 —
— 6 —
— 2 —
— 10 -
— 5—
— 1 1

— 5 —
— 5 —
— 2 —
— 10—
— 7 —
— 32
— 4—
— 6 —
— 62
— 62
_ 3 —
— 2 —
— 2 —
— H —— 14 —
1 10—
1

Logica Fregii

luniuB de scribendis epi

stolis

[Unleferlit^] De scribendis

epistolis

Phrases Ciceronianae. .

Arithmetica Frisii. . .

Lipsius de constantia.

Politica Lipsii

Physica Freigii. . . .

„ Liebleri. . . .

„ Hawenreutteri.
Problemata logica. . .

Organon Pacii

Physica Pacii

Comediae Frischlini. .

Nomenciator Frischlini.

Grammatica Gallica.

Bodinus de re publica.

Pbysiognomia Portae. .

Nomenciator Iunii. . .

Piccolominaeu8 in Ethica
Tolosanus de republica.

Epistolae Famiiiares. .

Osorius de rege. . . .

Ethica graeco-latina. .

Theatram Bodini . . .

Thesaurus Bentii. . . .

Hypomnemata logica. .

Mctaphysica Rami. . .

Magia naturalis . . .

Colloquia Vivis. . . .

Politica chribtiami Danaer
Goglenius de perfectione

Physica Goglenii. . . .

Critica „ ...
Compendium Barbati. .

4 —

— 3-

— 1 1

— 6 —
— 1 —
— 2 —
— 6 —
— 10 —
_ 4 —
— 6 —
— 10 —
— 12 —
— 12 —
— 7 —
— 6 —
— 2 —
1

— 12 —
— 12 —
1

1 10 —
— 5 —
— 5-
— 6 —
— 7 —
— 10 —
— 4 —
—H—— 8 —

— 10 —
— 3 —
— 3 1

— 2 —
— 2 —
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Vegetins de re militari. 1

Aristophanes Frischlini. . — 6 —
Exercitatio logica Forni-

carii — 11
Grammatica Frischlini. . — 3 —
Organon Flavii — 18 —
Physica Pererii — 12 —
Philosophia Sauanorolae. — 9 —
Legenda pie defunctorum. — 2—
Oratio de vita nobili. . . — 1 —
Poömata Lotichii — 4 —
Poemata Sabini — 4 —
Cosmographia Honteri. . — 2 —
Johannes de Rupescissa

de rerum essentia. . . — 2 —
Deusunotionumlogicarum. — 1 —
Pfaflradius de studiis Ra-

meis — 24; —
Tractatus duo pbysici. . — 4 —
Exercitia Libavii — 6 —
Schediasmata Libanii. . . — 7 —
Therapeut ica Libanii. . . — 5^ —
Libauius contra Bilsserfel-

dium — 2 —
Physica Cnrceji — A\ —
Physica Seydelii — 8 —
Alpes caesae — 18 —
Angelographia — 8 —
Colloquia Corteri gallico-

lat — 6 —
Anatomia contra Libanium. — 4 —
De usu organi logici. . . — 2 —
Topica Schegkii — 17 —

Ars magna Lulli — 9 —
ßulandus de aureo dente. — 2 —
Isagoge Dresseri 11 —
Rhetorica Dresseri. . . . — 10 —
Prosodia Claji — 2 —
Thesaurus Schori — 10 —
Regulae vitae Chytraei. . — 6 —
Ovidius — 10 —
FalingeniuB — 4 —
Specnlum vitae aulicae. . — 3 —
Martialis — 3 —
Ausonius — 6 —
Pmdentius — 2 2
Virgilius — 4 —
Phrases Manntii — 4 —
Apophtegmata variornm. — 6 —
Plautus Dousae — 10 —
Epistolae Ciceronis. ... — 5 —
Magia naturalis — 2 —
Officia Ciceronis — 3 —
Lemnius de miraculis. . — 4 —
Colloquia Erasmi — 4 —
Vitae Plutarchi — 4 —
ProgymnasmataAphthonii. — 4 —
Similitudines Lemnii. . . — 2 —
Epistolae Manutii. ... — 4 —
Ficinus de vita longa. . — 2 —
Petrarca de fortuna. . . — 5 1

Epistolae Ciceronis gallice. — 9 —
Dictionarium gallicum. . — 3 1

Dialogi Vivis — 8 —
Officia rCiceronis] gallice. — 5 —
Flores dictorum — 8 —

£f>eologifdje teutfdje S3üdjer in folio.

Biblia mit (Summarien. . 2 10 — Summaria S)ieterid). . . . — 12 —
Biblia 2 Iosephus 2 5 —
Postilla Celichii 2 — — Promptuarium Exemplo-
Itinerarium Bünding. . . 1 rum 3

Postilla Hunnii 2 14 — §aufepofiit(e — 16 —
Postilla Pomarii 2 10 —

Xfyeotogifdje 93ücf)i

Biblia. SBittenberg cum sum-
mariis 2 15 —

Biblia. Sßtirnbergtfdj. . . 17 —
©ctbud) öon §abermamt. . — 6 —
SBetbud) Musculi — 5 —
Postilla prophetica Mathe-

sii — 10 —
£ei$prebigen (sie) gBatyefti. — 4 —
Jpod)jeitprebigen Mathesii. . — 4 —
$od)jeitprebigen Memelii. . — 10 2

teutfd) in Quarto.

Seidjprebigen ©almuljt. . . — 16—
^odföettptebigen ©almuljt. . — 2 2
Nigrinus contra Pistorium. — 4—
SBiberleguug $uberi. ... — 2 2
Setdjprebigen Pancratii. . 1 17 —
Hunnius. Uebcr bic fyvo*

Preten 14 —
Antwort ber 2Birtenbergifdjen

ttribet bic Än^alttncr. . — 5 —
Seidjprebigen ©partgenberg. — 4—
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§aufctafel Hunnü — 2 2 fceffifdie Geologen toiber

Älaglteb fcunnii — 81 ^iftorium — 12 —
Slufelegung ber getftli^en Catechismus Walchii. . . — 10 —

Sieber — 8-

Styjologiföe SBüc^er teutfö in 8°.

Biblia.TOtemberg&groncf* ©etbudj b. 9tabu3 — 6 2
furt 1 ©rottorb 2

Biblia. ©rrafjburgifdj. . . 1 4 — Xeftament — 4 —
ftrandf)cnbüd)lin SBald)ii. . — 4 — Poatilla Pauli 16 —
tofrttt fcabermann. ... 2 galtet mit ©ammarten. .— 31

terbfunft — 5 —

fünften = S8üd^cr teutfdj.

Formular ©out in f. . . 1 10 — ©ülben gflüj? ©aur. ... 162
§ormutar Stoingel. ... 1 10 — (£ammergerid)t3orbmmg. . 14—
9totariatbud> ©imbjon $er* $roce& (?) 14 —

&og — 10 — $roce| fötaufteri (?)...— 8 —
^erneber 2 15— föeidjSabfdjieb 4

Sag; mtb 33orftred)t (sie). . — 16 —

aflebictmfäe 93üdjer teutfdj.

Äräuterbudj. ©ocflj. ... 2 6 — Herbarium Mathioli. ... 4
Söunbartane^ SBirfc (?) . — 6 — Slldjtmifttjcfj ©piegel. ... — 1 —
Hortulus corporis. ... — 5 — Sfjeoöljraftifd) Vademecum. — 6 —
flrfcnei) ©ud) äBitefinb. . . — 7 —

$iftorienbüä)er teutfc^.

(SoSmograatn SKinfteri. . . 3 10— ©onSnbergangberSfirdtyn. — 2 —
Sleidanus 1 16 — eifafjijdj ß^ronif 1 15 —
<£ilf letfte ©üdjer Amadis. 6 10— MbelSfoieget 3

Chronicon Chytraei. ... 172 ©ofeberget (?) Chronica. . 16 —
Chronicon treffen ... 2

4. SBricf Sodann ®eorg ©otta'ä, Bübingen ben 16. Oer. 1679, an
ben ©crjog^Slbmintftrotor griebrid) (£arl bon SBürttemberg roegen

Uebertaffung jttjeier (£orrectoren auä bem fürftlicrjen ©tipenbium.

$urcr)Ieuct)tigfter $>erfcog, ©näbigfter Surft unbt £err!

$emnaä) (Sroer §od)fürftt. $)urd)taud)t allf>iefiger Theologiae

Professor unb Superintendens Dr. Johann Thomas Oslander feine

Theologiam Casualem *), fo nunmetjro buret) bie Censur fommen, mir

im $rucfr) ju berlegen aftereit übergeben, ©otd) Opus aber fonber*

6at)r fleißige Correction erforbert, ljat felbtge jrnar bis bat)ero @iur

$od)fürft. $urd>l Stipendiarius 2
) atf)ier M. Sodann Sßreg unter
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#anben gehabt, meiten er aber otjnelängften ju einiger ©ebienftung.

gnäbigft nociret morben, unb e3 nun an beme ift, bafj öorgebadjteS

opus in jmeben unterfdjiebliäjen $rudereoen fortgefüfiret werben falle,

roorju bann e8 fotgtidj jroeti Correctores, bie juntc^ten befj Autoris

$anbtfd)rifft t>or anbem funbig unb gemotmt finb, gebraust mers

ben müfjen, SUfo finb mir ju folgern SBerf au6 @n>r. #odjfürftI.

$urdjlaud)t Stipendio ot^ier jtoet) taugliaje Subjecta, na^menS Mr.

Sodann ©afimir SRenjler unb Mr. Sodann ^Bertram recommanbirt

unb fürgefdjlagen warben, taetdje bod) toegen tägliä^er befudjenber

Lectionum publicarum einer folgen nüjlidjen öeridjtung , too fie bar«

bon nidjt erlafjen unb befreiet feinb, ber gebühr nad) nid)t abjunjart^

ten öermögen. 3)annanf)ero an (£mr $odjfürft. $)urd>l. mein unter:

tljanigft £ödrft flei&tgfteä bitten getaugt, bie gerufen gnäbigft öorers

melbten jmeöen Studiosis fot^e exemption unb ©efreöung itjrer

obljabenben Lectionum publicarum gnebigft wiberfa^ren unb berenbtS

be^örigen Drtfjen ©näbigften ©eöetd) 8
) ergeben ju laffen, bamit biefj

fo ljod&öerlangte fef>r nüjtia^e Söerrftj, morburd^ metjrgebadjte jmen

Correctores audj in ityren eigenen Studijs gute profectus ma^en
fönnten, correct unb otmmangelfjafft ebiret unb an bafi tageä(id)t

gebraut toerben möd)te. SBetdj ermeifenbe ijodje fürftttdje Onab umb
(5»er ©odjfürft. 2)urdjt. id) in fortroätjrigen untertfjänigften ©etyors

famb äufcerften vermögen nadj $u öerbienen mir immerhin eöfrigft

toerbe angelegen fein lagen. $tefelbe bamittnn (Stätttidjem SRadjts

fdjuj ju aflem ftürftl. fyod)gefegneten molroefen, @toer $>odjfürft. 3)ur(|L

aber ju befyarrenben $od)fürftf. §ulben mid) untertfjänigft ergebenber

@mer £od)fürftl. Shtrdjl.

Bübingen ben 16 Untertljänigft ®et)orfambfter

Octobris Ao 1679. Sofjann ©eorg (jotta.

93ud)t)änbler.

St. §auptard)io in SubtoigSburg. — <&l ift bie» ber einjige »rief be*
33egrünber3 bei (jotta'fdjen Jirma, melden idj bis jeßt auffinben tonnte; ba*
Kotta'fd)e 5amüienardjiö gcl)t nidjt Diel über bie Jtoei legten ^at^elmte be&
oorigen SabrljunbertS jurüd, ba3 £. 6taat3ard)iö in Stuttgart, ba«$r. §aupU
ard)io in SubtoigSburg, foroie ba3 UnioerfitätSardjiO in Bübingen enthalten
tue i)l einige auf i tjn unb feine Sudjtfanblung be$ügtidje $)ocumente, aber teineS

oon tljnt 2)a« ©enauefte über ben „weit berüfnu ten" 58ud)bänbler bat SB. Soll:

mer ht bem Sorwort $u beut oon it)m herausgegebenen ©rieftoeqfel jttifdjen

©a)iDer unb Cotta (Stuttgart, 6otta. 1876.) @. III—V mitgeteilt.

«nmerfungen.

1) %it Tbeologia casualis erfaßten in 6 2 feilen bei Qotta in Xübmgen
1680—82; Cotta oerlegte für Dftenber nod^ mehrere t^eoIogi|d)e SBerle, ba»

frü^efte im 3a^re 1665.

2) 3)a§ ©rioenbium ift ba8 oon ^erjog Utrid) geftiftete, uod) befte^enbe

(£oangeUfd):t§eologifd)e (Seminar.

3) S)ie Sitte würbe gnäbigft getoäfjrt.
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5. 3»ei Suchbrutfertajen bon Bübingen.

a. 1653.

Suchbrutfer^Xaf.

demnach Amplissimus Senatus mahrgenommen, waSmaßen oon

"benen Diepgen Suchbrudern mit (Srforberung be3 ©ruderlohnä ein

Übermaß gebraust unb bie Studiosi jur Ungebühr oon ihnen über--

nommen Werben, foldjeä aber tragenben obrigfeittichen Slmt3 falber

feineäwegS länger gebultet u. gutgeheißen toerben fan, fonbern auf

ein leibentidjern unb bißigmaßigern Xar. moberirt unb gerietet

werben muß, nämlich

Parangon 18 Safeen.

Cicero 26 Sa&en.

ZtlU u. «Romonfdjrift l jt.

ÜKittelfchrift 1 f. 30 £.

Garmond 2 f. 30 r,

Petit 3 f. 30 r.

{ Slrabifch, GJriechifch, ^ebraifc^ 4 f. 30 £.

Son jebem 100 (Sjemptar ju liefern unb bann öor ein

jebeS Sud) nachsubrutfen 6 £.

9113 1)at fotdjeä ju männiglicher Sftadjricht hirmit atfo öubticirt

unb funb gemacht werben foßen, wornach fid) ein jeber, abfonber=

lieh bie femtlidje Sucf)bruder $u rieten fyaUn werben.

Xübingen ben 22 Stprit 5tnno 1653.

Ex decreto Amplissimi Senatus Academici.

tiefer Xar. ift für Stcabemifche Arbeit barum alfo gefefet mor=

ben, Weil fid) bie Auflage baoon gemeiniglich nic^t über 2 a 300

höchftenä aber 500 Srembt erftredt.

b. 1748.

Stuf gnäbtgft erhaltenen Sefeljl tyfon fämttidje Snchbrutfer in

Bübingen nachgefefcte greife, welche bermalen beb großen Auflagen

gewöhnlich finb, tytx bebfefcen foßen.

Sflemlid)

Sor Xejt nnb Tertiafchrift wirb ber Sogen ä 1000
bie Auflage bermahlen befahlt 2fl. 10 jr.

fo aber bie Auflage 1 ganzer Saßen oon 5000 Sogen
ber Saßen 8 f.

Son fogenannter SRittelfchrift ba3 Eaufenb 2 ff.
30 r.

3)em Saßen nach H
<£icero 8d)rift ba3 Xaufenb 2ft. 40 £.

$)em Saßen nach 9 fL 30 £.

Garmond ©chrtft ba3 £aufenb 3f(. 15 5.

$em Saßen nach 10 fl. 30 i.

Petit Schrift aber baä Xaufenb 4fl. 30 r.

$em Saßen nach 11 fl. 30 £

Digitized by Google



— 254 —

2luf biefc 2Crt Werben alle ordinaire Formate bejahlt, wogegen

auf größere gormate billig wegen be$ $reife3 mehrere Sftefterjon ge=

mattet wirb.

(Mense Maj 1748)

T. ©amtliche 93u<hbrucfer in Bübingen.

Äftcn bet Uniüerfttät Bübingen. Unioerrttätgat^to. T.H 1700—1798. SRr. 57.

®tntfti}tx |topi*rhani>*l im 4B*9inn *ts 18. 3a\}tl}mtotx\s.

33on «Ibrec^t Ä irc^^of f.

3n meinem, in biefem #efte enthaltenen Muffafee: Beiträge §ur

©efdjichte ber *ßref$mafjregelungen unb be3 SkrfehrS auf ben 99ücher=

meffen im 16. unb 17. Sahrlpmbert I.# ^abe id) 93eranlaffung ge=

nommen einige ber Ouellen ju ermähnen, au§ benen bie größeren

beulen Verleger ihren Sßapierbebarf belogen: nicht birect au3 ben

^Papiermühlen i^tcö eigenen $>iftricte3, fonbern jum Xt)cil öon ben

Steffen, burdj Skrmittelung eines fdjon frühjeittg in anfdjeinenb

größerer &u$bef)nung entwitfelten $apierf)anbel3
l

). 9iur mit feiner

$mlfe, eben aus ©egenben in benen ftd) bie Sßapierfabrication mehr
concentrirt hatte, wirb auch bie SBefchaffung ber bebeutenben Cuan*
titäten gleichartigen gabricateä, bie ju ben t^cittoeifc großen Unters

nehmungen erforberlid) waren, erflärlich*). Üeberrafdjenb finb babei

jum X^eit bie Duellen aus benen bejogen mürbe: nicht au$ bem
<ßapiermühlenreichen, in ber ftabneation anfänglich öoranleuchtenben

©übbeutfchtanb, nein, au3 ber ©chweis — aus ®enf unb Bafel,

welches {einerfeit« wieber ftart auS Lothringen unb ber Champagne
bejog — unb au8 bem (Slfafe freuten bie größeren Ouantitäten ge*

fommen ju fein, Belogen bodj auch t« 17. Sahrfjunbert bie ©Ifeoiere,

trofc ber Berühmtheit ber hoQänbifchen ftabrtfen, baS Rapier ju ihren

jierlichen fleinen Ausgaben auf bem ©eemege au« granfretch.

$ie beliebten Sföarfen mürben baher auch fö0 *1 oon fru^ an

nachgeahmt, weniger meift in ber ©üte beS SabricatS als öielmehr

in bem SBafferjeichen, anbere biefer SRarfen mürben unb erhielten fich

töpifch für beftimmte gormatgröien. ®o nach einer ober ber anberen

biefer Dichtungen hin ber SRaoenSburger Dchfenfopf unb baS Sß, bie

lothringifche BifchofSmüfce, bie italienifche Söage, bie franjöfifchen

äftarfen ber Söeintraube (Grand unb Petit Raisin), ber ®rone (baS

englifche Crown) unb beS $ornS (Poste), bie englifthe ber Schellen-

tappt (Foolscap), bie hoflänbifche Pro Patria.

Born 17. ^ahrhunbert ab fanf bie SfuSftattungSWeife beS beutfehen

Berlages, ähnlich »ie in granfreich bie beS Söonefer 8™fan t^co=

logifch=juriftifch''mebicinifchen, in $rucf unb Rapier mit fchnetlen, nach
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bem brcigigjä^rigcn Kriege mit SRiefenfdjritten. ©eltene 2lu3nal)meu

finb e3, roenn am (Snbe biefeS ScitraumcS nod) gute Rapiere Oer«

wenbet merben. Um fo überrafdjenber mußten mir baljer f)anbfd)rifts

lidje ^oti^en fein, meiere gerabe für biefe Beit einen längere SaJjre

anf)altenben @£öort beutfdjen SßaöierS nadj $oÜanb unb (Sngtanb

conftatiren.

Sacqueä (£ftiemte
3
), 93ud)binber in SDtefe, mar nadj 2luf!)ebung

beä CSbictö Don 9iante3 unter großen ©efaljren nadj $eibelberg auS*

getoanbert, Ijatte fidj junädrft f)ier als Uniöerfität3bud}binber etablirt,

mar aber fdjon im 3af)re 1686 nad) ©äffet übergefiebelt, roo er mit

feinem (Seroerbebetrieb balb als ipofbudjfjänbler eine franjöfifdje unb
beutfdje Söudjljanblung öerbanb unb feine ©efa^äfte burd) $ajnerljanbel

ermeiterte. ©eine im Saljre 1686 mit Slbrafjam Sßolfgang in $lmfter=

bam angefnüpften ©efd)äft$berbinbungen führten ju fid) balb ju grö*

fjerem Umfang4
) fteigernben Gegenlieferungen öon $aöter aus fjeffifdjen

äftüljten, beffen Qualität — roenn man ben ©fjarafter unb bie 2lu3=

ftattung beä äßolfgang'fdjen Berlages im Sluge behält — notyroenbtger

SBeife eine roefentließ beffere gemefen fein mu|, als bie beS meiften=

tl)eit3 bamalS in $eutfd&lanb berroanbten. $er SSerfanb fdjeint über

93remen ftattgefunben ju fjaben, toon roo au£ — ebenfo roie beftimmt

öon Hamburg — gleichfalls ^Sajrierejüort ftattgefunben ^aben mu&.
©ftienne beljnte feine Söejieljungen balb roeiter aus 5

); er trat mit

Sfaac ^anffen, einem ©jporteur in Hamburg in engere ©efdjäftSs

üerbinbung unb burdj beffen SSermtttelung roieber feit 1692 mit beffen

©ruber X^eobor Sanffen in Sonbon. $iefe SSerbinbung fd)eint $u

einer feljr umfangreidjen unb für (Sftienne feljr gerotnnbringenben fidj

entroidelt ju tjaben
6
).

3)en erften ©tofc erlitten biefe ^aüierejportgefa^äfte — if>re

93ebeutung ift audj barauS ju ermeffen, bafc fid) (Sftienne fdjon im
^aljre 1691 genötigt gefe^en tjatte, fpeciell für fie einen 5lffoci6,

sßeter ©ar, &u nehmen — anfdjeinenb baburdj, bafj Sfaac Sanffen'S

£anblung in Hamburg in 3a^lung«ftoc!ung gerietl). 2)ie barauS für

(Sflienne erroadjfenben SSerlegen^eiten mürben jroar burd) Xljeobor

Sanffen in ßonbon begtidjen. SIber ber ^ßa&iereföort (Sftienne'S nadj

(Snglanb fdjeint bodj baburd) roefentlid) gelitten, jum minbeften if)m

nidjt metjr bie 3$ortt)eile mie früher gemährt }it Ijaben. ©tatt baare

Ballung ju empfangen, mufjte er nunmehr 93lei unb Bi"« in (Segen*

rea)nung annehmen. 9lamenttia^ feit bem ^afjre 1709 öerringerte

fic^ ber SSerfanb naa^ ©nglanb fe^r bebeutenb; ber §auptgrunb mirb

roo^l barin gelegen l>aben, ba6 bie Dualität beS ^abrtcateö jurü(f=

ging
7
), ober in (Snglanb nia^t me^r genügte.

SBoljt um biefem ©efa^äftgrüdgang entgegensuroirfen etabtirte

(Sftienne fa^on im 3a^re 1707 feinen ©o^n gr6b6ric al3 feinen Slgenten

in 93remen, 1709 feinen ©o^n ©amuet als folgen in Jameln 8
).

5lber oon bem erfteren erhielt er menig Unterftü^ung; berfelbe geriet^
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— Wohl oon bem abenteuerlichen SBanberteben fo mancher SRefugieS

angelocft — auf «bwege unb oernachtäffigte ba« ©efchäft, fo ba& et

fpäter (im Satjre 1712) burdt) feinen, bem SBater eigentlich ju fpc-

culationSluftigen ©ruber SacqueS erfefct werben mufcte. Um fich ba3

@lportterrain in Hamburg $u fi$em errichtete legerer $mei Sa^re

barauf (1714) in ©ememfdjaft mit einem anbern ©ruber, Sfaac,

noc§ eine (Sommanbite bafelbft, eine ©efdjäftSermeiterung, bie aber

bem oorfidjtigen unb älter werbenben SBater wenig angeftanben ju

haben fdt)eint. SKod) in bemfelben Saljrc löfte er feine ©efchäftäoers

binbung mit beiben ®öt)nen, ba fic für alle X^eite „mit 311 oieten

©djmierigfeiten oerfnüpft" crfct)icn.

Slber bie glänjenben Seiten biefer (Ejports@pifobe fchienen uns

wieberbringlich oorüber. 3Benn auch ber alte 3faque3 (Sftienne in

feinen $)enfwürbigfeiten im Saljre 1716 fagt: „5)a ich ÖOn °tten brei

©öhnen beftmöglichft unterftüfct mürbe, fo erhielt fich unfer <ßapierhanbe(,

unb mir t>etfct)afften unfern <ßapiermüflern ju leben", fo mar er bodj

gleichseitig $hCODor 3önffen in ßonbon 1400 Zf)ti. als ©albo für in

Sommiffion erhaltene« 3inn unb S3lei fchulbig. Xie ^apierfenbungen

beeften atfo bei weitem nicht mehr bie urfprünglich nur alä Sftimeffen

erhaltenen Gegenlieferungen öon 2Ketatten.

$)er cnbliche Sluägang biefer für bie (Sefcf)ichte ber $apierfabri=

cation nicht unintereffanten ®efcf)äft«öerbinbung bleibt in ber als

Cuefle bienenben ©etbftbiographie be$ älteren SacqueS ©ftienne uns

aufgeflärt. 3d)on im Sahre 1718 50g er fich iWSlicf) üon ben ©es

fchäften jurücf unb übergab bie grofce ©affeler §anblung feinem ©ohne
©amuel unb feinem 6chwiegerfofme Sßale&cure. Slber fowohl in (Saffel

wie in Hamburg fcheint in ber Sotgejeit ber ©djwerpunft be3 ©es

fdjäftS wieber in bem ©uchhunbel gefucht worben ju fein. ftür $ants

bürg menigftenS ergeben fich Wnhaltepuufte bafür in ben Weiteren

Sflitthetlungen.

Slnmertungen.

1) Schon im 16. 3ab>t)unbert bejog ber föath ber ©tobt Seidig ben
s#apierbebarf für feinen 93ureaubienft jum Xtyeü oon jur SReffe lommenben
GJefcfjäftgleuten au8 Dürnberg, Ulm unb Augsburg. SS b,aben fich noch oer=

em^elte Rechnungen (mit betoittirter ©pefenberedjnung) erhalten.

2) ;"sn Smcfftätten, in beren yJälje fiejj erft fpäter bie ^apierfabrication
emporarbeitete, fann man aud) felbft in Heineren ©chriftdjen ein ©emenge ber

berfdjiebenften ^apierforten finben. 3n einem $rucf SBal. ©djumann'S in

üeipjig oon ca. 1520 oon toenigen ©ogen finb mir brei »erfchiebene Rapier*
forten, barunter ein italienifd)e3 Sabricat, aufgeftofjen.

3) 55>ic nachfotgenben Uiottjen finb einer hanbfcfjriftlicfjen beutfdjen lieber

-

fefcung feiner etgentjänbig niebergefchrtebenen ©enlroürbiflleiten entnommen.
3d) üerbanfe bie SRirtheilunß ber J^anbfcfjrift ber ®öte einer feiner Slbfömm*
linge, be8 Sri. 2Bitf)elmine ©runoro.

4) 1688. Unterbefj fegnete (Slott meinen fcanbel, befonber* ben mit Rapier,

Welche« ich fortroäfjrenb mit 9Jufcen unb in ßtojjen ^artb,eoen nach $oflanb

fehiefte.
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5) 1690. 3Kein $apierf)anbel oerbreitete fid) unterbefc immer meljr, fo*

tooljl in fcoflanb, atö in 93remen unb Hamburg.
6) 2BeIä)em mir mafjrenb 10 Safjre grofje ^artfjeüen, immer nad) borfjer=

gegangener S8eaaf>lung aufdjidten.

7) . . . meldjer mir abfefcte, fo in ©nglanb niä)t meJjr gut genug mar.

8) Um bort (in Jameln) Rapier $u Oertaufen, meld)e3 idj l)ior in gu

großem Ueberfluffe Ijatte, toeil ber Slbfafc in ©ngtanb fid) beträdjtlid) oerrin«

gerte. — SBelaje $ortf)eile Jameln für ben ^apierabfafe bot, entjie^t fid)

meiner ^Beurteilung.

00m 3aljr* 1693.

9Kttgetljeitt oon Sßrofeffor Dr. Xf). <3d)ott in Stuttgart.

^reuffen ber Wenigen ©djrifften, fo t»et> Jeremias ©tenglin in

SUtgSburg §u befommen finb.

2ateinifcf)e ©djrifften.

loo #9

*

n. rr.

<&ro§ (£anon Antiqua ... 27 —
@in anbre (Samm antiqua 28 —
®lein ©anon antiqua 28—
Vornan antiqua 28 —
@rob Xejt antiqua 28 30
@tn anbre Xejt antiqua . . 28 30
®rob ^arangon antiqua

.

. 29 —
^ßarangon antiqua 29 —
©rob Xertia antiqua .... 30 —
Tertia antiqua 30—
©robmittet antiqua 30 30
bittet antiqua 31 —
©in anbre SJUttet antiqua 31 —
©rob ©icero antiqua. ... 32—
(Sicero antiqua 33 —
(5tu anbre (Jicero antiqua 33 —
^reoier antiqua 35—
©armonb antiqua 37 —
$etit antiqua 47 —
SKottyareU antiqua 62—
SSerfatta neunerlei 9ltpt>abet 33 —
Xejt (Surfiü 29 —

Xeutfaje Schifften.

1000*
fi. it.

$arangon ßurfiü 29 30
Xertia (Surfiü 30 30
Xertia ©urftb aufregt. . . 30 30
©robmittet (Surfiö 32—
Littel ©urfto 32 30
Cicero (£urftö 33 30
(Sicero (£urfiö aufregt... 33 30
Wremer Surfiü 36 —
©armonb ©urfto 39 —
©armonb GTurfto aufregt . 39—
<ßetit ©urfiü 49 —
sJlonparel Gurfiö 67 —
^arangon ©raecum 41 —
iertia ©raecum 47 —
SWittet ©raecunt 56—
(Sicero ©raecutn 60—
©arntonb ©raecum 65 —
Xejt $ebraeiftf) 41 —
Xertia §ebreif# 47 —
bittet £ebretfct) 50—
©icero |>ebreifd) 60—

©abor ftractur

©ro& (Sanon fractur

100 #u
fi. rt.

30—
27 —

ßtein Sanon fractur

Xe£t fractur

100

Ii. rt.

28—
28 30

Wrcf^io f. ©efdj. b. Seutfäen »udjl). II. 17
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^arangon fractut 29—
©rob tertia fractur 30—
Xertia fractut 30—
©rob mittet fractur 30 —
3Jcittetfractur 32 —
©in anbcr 2Ktttel fractut 32 —
©rob ©icero fractur 32 30
Cicero fractur 33 —
©rob garmonb fractur . . 36 —
©arntonb fractur 3- So;

binger 37 —
©arntonb fractur. SGBittem

berger 37 —
©arntonb fractur 37 —
©rob petit 43—
$etit fractur 45—
(Sin anbcr petit fractur . 45—
9conparet fractur 60 —
(Sin anber nonparel fractur 60—
@ebrod)en Xejt fractur . . 28—
©ebrod)en parangon fractur 29 —

Stent SBitertci fd)öne SRöglein

,

tateiniföe 93erfa(ien.

Bübingen ben 7. $ecbr. 1693,

(Eopie. alten ber Uniöerfität Bübingen
»ud)bruder. T. L ll

1000 *

n. !t.

©cbrod)ne tertia fractur . 30—
©in anbre gebrodjene tertia

fractur 30 —
©ebrod)ne tnitteifractur . . 30 30
©ebrodjne ßicero fractur 31 —
Xertia <Sd)roabad)er 30—
ÜHittel @dmmbad)er 30 32
©icero ©djtoabadjer 32 —
©arntonb ©djtuabadjer . . . 35 —
(Sin anber garmonb ©djtoa«

bad)er 35 —
$etit ©djroabadjer 43 —
Sftonparet ©djmabadjer . . . 57 —
Littel Gatenber Seiten . 53 —
(Sicero (Salenber Beiden . . 35—
©arntonb (Salenber Stityn 37 —
$ettt (Salenber Beiden . . 48—
3Hijjalnoten 47—
©oratnotten 50—
giguratnotten 57 —
Steiner giguratnotten ... 60—
aud) unberfd)ieblid)e Eeutfdje unb

Umüerfitätaard)ÜJ. ©udjljänMer unb
!2—1700. 91. 46.

(Ein (Engagements -Dertrag.

9Jiitactt)ciU Don § e r m. Wartung.

Sßadjbem burd) bc3 ©eel. $rn. SReblerä Eintritt ber S8ud)taben

beä $>äüifd)en 2Bat}fent>aufe8 in Berlin mit einer tüchtigen Sßerfon

mufj ocrfefyen merben, meldjer il)m in oder Xreue oorftetyen fann, unb
£err ©ebiefe bife^er barinn einen SSerfud) getrau, tooburd) er bes

wogen fid) inSfünftige redjt baju ju appliciren, unb bei} bem 93ud)=

Raubet ftd) gebrauchen ju tagen, fo ift auf bc8 £>errn Directoris ob=

befagten SBanfenfmufe«, §errn Prof. grancfenS, ordre üon mir $>ein=

rid) Julio Elers nad)folgenber contract aufgefejet toorben.

1. S3erfrrid)t ber $r. ©ebiefe, bafe @r in ber gurdjt ©otteS

feinen SBanbet führen, unb fein ©fjrtftenttyum ernftt abwarten, für

aller SBerfüfjrung ftd) t)üten, unb im ©ebet unb fleißigem ©ebraudj
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be$ Söorta ©otteS, fo wot privatim, als aud) öffentl. fidj finben lagen

Wolle, bamit unter biefcr Arbeit als feinen jejtgen 93eruf, {eine ©eele

gerettet werbe, unb baS SBercf fctbft burdj feine (Sl>riftl. Sluffüfjrung

üon allem 2lergernig befreiet bleibe.

2. SGßitt er in biefer iljm aufgetragenen Arbeit alle Sreue, ftleig

unb 93orfid)tigfeit anmenben, angefe^en er oerfidjert ift, baß biefer

Saben, wie bie übrigen «nftalten be3 SBabfenfjaufeä, unter ©öttl.

providentz u. Direction fte^et, baf)ero audj, WaS barinn getfjan Wirb,

nia)t ben 9Kenfd)en, fonbem bem §errn fctbft gefdud)t. SBorinnen

er alfo begelben Sßoijtfetm beforbern, unb ©djaben abwenben fann,

Witt er nadj SSermögen fidjS angelegen fenn lagen.

3. $ie Casse Witt er richtig galten, audj atte ©innaljme unb
5lu3gabe nadj feinem ©ewigen accuiat eintreiben, unb alle -ättonatf)

fötale SRedmung nebft bem SBeftanb einfenben: folte aud) am @nbe
beä 2Jfonatf)£ fidj in Cassa ein Ueberfd>ug finben, u. alfo ein unb

anberer Sßoft einjufd)retben oergegen feön warben, fo Witt er foldjen

SReft eintreiben, unb ba$ ©etb jur (Sinnafjme legen.

4. Df)ne erhaltener ordre fott er nid)t8 oon ©djriften öon a\u

bem führen, felbige ju oertjanbetn, fonbern atte«, was iljm ange-

mutet Wirb, ad referendum annehmen, u. bann öon $atte au8

t>ie resolution erwarten, wie barinn ju »erfahren: attermagen man
bigljero genug erfahren, wie burd) fötale ©etaftigung, bem SBerde

groge confusion ju gemadjfen ift.

5. ®r will ftaj aud) in feine aparte u. eigene $anblung auf

feinertett SSBenfe einlagen, fonbern Wie er jum S)ienft be§ 2Berd3 fidj

Wibmet, fo Witt er aud> atte« ba^in rieten, bamit aller Slrgwo^n

abgetban werbe.

6. Unb bamit ber §err Director biefer Slnftatt nid)t attemal

müge in feiner übrigen Arbeit angelauffen werben, fo ift oon bem=

felben oerorbnet, bag §r. Gedike unter meiner $tuffid)t fteljen fotte,

baljer er alles an midj §u berieten, unb fid) ju oerfidjern fyat, bog

man nadj allem Vermögen mit ?Ratr) unb %$at benftefyen Werbe.

7. $)a3 §auptbudj unb bie übrigen SRegifter Witt er orbentl.

unb reinlid) galten, unb e3 fo beftänbig einridjten, bag e3 nidjt nur

feinen SBorgefejten, fonbern aud) auf SBebürfen ber Dbrigfeit als ein

testimoniü fönne oorgelegt Werben, bamit man in üorfommenben

hätten fid) auf joldjeS 3eugnig berufen fönne.

8. 2)a3 Inventarium will er richtig galten, unb e3 oon 3ttegen

ju 9Kegen eintragen: fobann jur regten 3eit inventiren, unb barauS

ben SWegiextract ben Betten einfenben.

9. 2Ba3 oon be3 2Banfent)aufe3 Sertag in biefem Saben befinb-

licf), will er richtig atte Siegen einfenben, unb bag abgegangene mit

feinem Sftegifter bereinigen.

10. $)a§ defect-.SBud) mug orbentl. eingetragen, unb ümb bie

3Jleg;8eit eingefanbt werben.

17*
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11. (St Witt fidj aud) oon nun an ernftl. Befleißigen eine reine

unb beutl. §anb ju fdjreiben, nnb bie £anb, fo in £atte ben ben

übrigen Slnftalten bißljer beliebet, fleißig exeoliren.

12. $ie i§m nnter bie £>anb gegebene materien mitt er rein=

lid) falten, unb baljin feljen, baß <5te öom <&taub ober anbern 8«;

fällen nic£)t oerberbet toerben.

13. Sr mitt ftd^ audj enthalten atter üerbäd)tigett conversation,

unb niemanben beherbergen oljne consen8 be3 £rn. Baron v. Cansteins,

ober beßen gr. ©emaljlin, aud) in übrigen nadj bereu 93cfct)t in allen

fict) reguliren.

14. SBenn nid)t eben allemal oöttige Arbeit im öaben oorfjanben

märe, fott iljm enttoeber ettoaS oon bem $>erm Baron v. Canstein,

ober üon $atte, abjufabreiben gegeben werben.

15. Anfängt, wirb biefer Contract auf ein %cti)x, alä oon Jo-

hannis 1707. biß 1708 gefdjloßen: folte nad) Serfließung berfetben

ßeit einem ober bem anbern Sfjeil ferner ju continuireu nidjt an=

ftet)cn, fo wirb foldjeä % 3af)r oorljer angefaget.

16. Slud) fott in beä $errn Directoris be8 2Baüfenf>aufe3 2fren=

fjeit fielen &err ©ebitfe in £>atte, ober atyier im S3u$laben ju ges

brausen, wie e8 beS äBercfö SöcftcS erforbert.

17. dahingegen oerfpridjt ber $>err Director il)m be§ %a$x&
40 Salariü reiben ju laßen, ben £ifdj fott er in beä $>m.

Baron oon ©anfteinS §aufe genießen: wenn er aber in $>atte ift, fo

genießt er bie ®oft auä bem Söaofenljaufe, wie bie anbern 3ttttarbeiter

an biefen Söercf.

3u metyrer SBerfidjerung ift biefer contract in dnplo auäge*

fertiget, unb oon beoben ©eiten untertrieben, ©ort aber fegne

fein SBerrf.

Berlin d. 27. Aug. (L. s.) $einrid) Julias Elers. mppria.

(2)aS Original, 4 ©. in %ol, fjat £>err Wartung bie ©üte gehabt ben

6ommlungen beä ©örfcnöereinä au übertoetjen. 2). üieb.)

Denfelben ©ebide meint jebenfattä bie ©djreibertn be3 folgenben,

unbatirten unb mit ber Slbreffe: Monsieur Monsieur Elers, Mar-

chand-Libraire ä Glauche pres de Halle en Saxe" toerfel)enen SBriefeS,

beffen Original ftd) in ben (Sammlungen be3 93örfenoerein3 befinbet.

SSielgeliebter §r. ©lerS auff befeljl beß §x: 23aron GTanfteinS

onb im nahmen beä Herren ijabe idj geftern ben 18 Martii ben

laben mieber auff gemalt wie woljl mit üielen tl>ränen wünfdje aber

barbett baß bod) ber liebe üatter wieber ümb motte ein getreüen 2lr=

beiter an meines Ijerfcatterliebften manneS ftette faxenden @3 l)att

1707.

©ott fei) onä gnäbig

kirnen
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mifjr jmar ber $r. Söaron &anftein bcn ©djüler gegeben mit nahmen
gebiefe befeen trüber ber beb ben Keinen föener ift allein mein

inertster $t: Sterä bie 23at)rf)eit ju fagen tan man ftdj ftenig

auff itjn öerlafjen önb fteüet fid) feljr finbifd) önb öngefdutft barju

an önb ob ic§ jtoar tooty nodj> fc^r fdnoacb, am leibe bin fo mu&
idj bod) beo, Um in laben fe^n önb ljoffe bog fie fidj auff biefe öerfon

niajt merben öerta&en fonberen merben bebaut femt auff iemanb an=

ber« fo lange idj fan önb mif)t ber tiebe öatter fraffte öerleojjet fo

mitl idj tljun önb biefen laben abmartten fo öiel id) nur fan önb

baröon öerftel) nur aber barbeö audj mein merttjfter $x: (SterS bafj

fte ftd) moljl öorfeljen bamit fie mieber einen bid>tigen menfdjen be*

fommen ($8 ift mifyr gefagt morben bafc ber &r: ©djord) gerne ben

bienft f)aben motte meinen oerftanb nad) meifc i<$ nidjt ob fie SS
aud) treffen möchten ben fetjn gemütb, önb fetm tt)un gar nidjt mit

meines fetyl: manS über ein fömöt fte merben @3 aber am beften

mifjen $)er &err fdjaffe bod) 9Rat^ aud) ift ein bäcfgen burd) ^ritfajen

über bracht morben baröor icf) f)abe jaulen müfjen 5 gr. mar aber

fein brieff nidjtS barbeö roeif» alfo nidjt ob (SS mirb redjt feö,n bie

meit gar fein 3ettel nidjtS barbeü mar fjaben fie @S aurf> mof)l fdjon

bejaht gehabt önb idj b,ötte ©S b^ier mü&en nod) ein mab,t jaljlenn

$er tiebe öatter gebe bod) nadj fetinen üatterlidjen mittat ba&

idj ifjn bod) batt fn'er fpred^en möge befehle ifm in fdjufc be& aller

t)öd)ften önb öerbleibe SReineS

HKein fertiger man gef)t ben §r: lieben $n: (SterS in liebe öerbunbe

onb Imffe fie merben meiner nidjt öergeffen meber oor gott önb ben

and) in (Süfjerlidjen mifjr aud) mit 9lat$ önb tljat bet) ju {»ringen

©ott Ijetffe

%)\* ten flriefim »an IL $. ^raramamt aus Cet^ia.*) an feinen

Stwfnater 3- 3, Benteler in Mitx&au**),

Sitte Briefe bemeifen, mie fdjteööenb unb treuer bamatS bie

SBerbinbungen jmtfdjen beiben Orten maren, inbem ©riefe unb $a=
efete moljl nod) häufiger burdj ^ubjteute unb reifenbe taufteute als

*) SJamalS am <£nbe feinet Se^re in ber ©rojjijdjen «ud)f)anblung (8e=

fifcer 3. ©. ©etjer).

**) Berg!.: S)a3 grommann'fd)e ^>au8. 2. Hüft. S. 3.

tljredjer fe^r nalj melier ift be^

ib^m gemefen bife an feö,n ©nbe

f)att in aut§ ^elffen ^in tragen

bitte alle f)erfetidj ju grüßen

SSeronica ßat^arinna fReblerin

betrübte SSittbe

nacb, %t\u id) midj aber fat)ne

SWit geseilt öon %t. $o§. ^rommonn.
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burch bie $oft gefdjtcft würben, in ftolge baoon nic^t feiten oerloren

gingen, auch bie bracht mit jebem ber §n ganj unbeftimmten 3^iten

abgehenben ftnhrleute für ben einzelnen ftatt bebungen werben mufjte.

(Sinmol oerweigerte auch ber guhrmann, mitzunehmen, Wa8 nid^t

wenigftenS 3 l

/2 (Str. wiege. $ie treffen ber ©riefe ftnb meiften§

frangöfifcf).

Seipiig, 5. Huguft 1756.

SnfonberS tyfy unb wertf)gefd)ä&ter ©err $apa!

3ur Beit werben ber liebe %apa bie (SafteUioniföen

©ibelbaüen, baä (Slarion unb ba3 flehte Rädchen bura) ben ©orauer

Fuhrmann Sal. $ofmann wohl erholten fwben. 3<h t)atte 93e;

benfen genug, ihm bie gradjt ju geben unb foldje fo h°4 &u be*

bingen, ba id) aber nic^t mu&te, wann unb ob fo balb fid) eine anbre

©elegen^eit finben bürfte unb ber guhrmann auch nicht anberä als

um 4 Xtylr. pr. (Str. mitnehmen wollte, fo ftanb ich nicht lange bei

mir an, fonbern gab ihm bie Sabung — — §err Gebauer Im* auf

mein Schreiben ein $äc!d)en übermalt, wor innen wo 1)1 ba3 oom
SöaijenhauS begehrte wirb beigefügt fein — — — (Sarig *)

Einfall, ein 33uchhänbler ju werben, ift feljr artig! 9lur weife id)

nicht, wie bie jurecht fommen wollen, bie jcfot bie ©uchhanblung erft

lernen wollen unb gleichwohl ftfjwad) am Seibe finb. 3<h fchc

in fünftigen Seiten ©uchhänbler mit Marren auf bie SRärfte felbft

fahren, auf ber anbern ©eite werbe ich ha"Delnbe Suchbrucfer in

(StaatScaroffen fich btähenb gewahr, bie auf ihre 2Kitgenoffen mit

Oerachtenben ©liefen herüber fchauen, ba fie jene als Seute anfet)en,

bie fich auf fümmerliche Slrt oon bem nähren müffen, Wag fie ihnen

au3 mitleibSbottem $ochmuth übrig laffen. — SSenn'S ihm einfrete,

mich ju fragen, ob mir'3 benn gefallen wirb, auf bie Slrt burch

bie SEBelt ju fommen, fo Werbe ich tym antworten: bog ba ich c*n=

mal fo weit bin, ich m^ Dcr göttlichen SSorfehung unterwerfe. Stflein,

fönnte ich " och wählen, fo Würbe ich genufc nicht mir einfallen laffen,

bie ©uchhönblung ju erlernen, bie oiefleicht jefct in ihrer ftärfften

(SrifiS ift unb entweber recht fehr gut ober äu|erft fehlest werben

muj. — SBare ich ein Paar 3ohre jünger unb hätte ein (Sapital

oon etlichen taufenb Xhalern, fo würbe ich gemifj nach geenbigten

Sehrjahren bie 93u<f)brucferei ju lernen fuchen.

Setpjig, ben 2. Martii 1757.

3<h Weif?, bajj e3 3hncn f» angenehm als nur möglich

fein Wirb, bafj §err Stener ©ottlob! Wieberum reftituiret. — 3<h
bin ungemein barüber erfreut unb f)äbt meinen Xitel als 3)irector

ber ©rojjifchen S3uchhonblung, mit bem er mich im ©cherj belegte,

mit Sreuben wieber abgeleget. — 3<h mufc mich unbeutlich ante

*) $eft ©djret&erä jüngerer »ruber.
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gebrüdt hd6en, weil bcr t Sßapa glauben, ich ^ätte Suft, auf Dftern

ju öeränbern; gegentheilS ift mirS lieb, ba| id) $n. 93. gleichfam

einen $ienft erweifen fann, wenn ich noch ein Saljr bei ü>m bleibe.

mir auch noch fo Diet SBortheile anbermärtS angeboten würben,

Würbe idj mit ben 35 Xf)lr., bie er mir für§ erfte f$af)t angeboten,

jufrieben fein.

SBcrgeblid) ljabe id) in aßen Briefen nad) unb öon ßüllichau,

bie erhalten finb, nad) ©puren gefud)t, ob bamals fdjon Anfänge

eines ähnlichen S3erhältniffe3 beftanben ^aben, au3 bem fid) bie SBer;

binbung ber Auswärtigen mit Seipjigern ju bem jefcigen ©ommiffionSs

gejdjäft entmidett hat. S)afj SR. €>. ^rommann gelegentlich 83eifchlüffe oon

(Gebauer unb ber $atüfdjen 8Baifenhau3=93uchhGnbtung, bie er birect

erhalten, Weiter beförbert, ab unb ju Heine ßa^Iungen leiftet unb

empfängt, geflieht ganj ohne ; -Uttum feinet Sßrincipatö. Xa» Bort

©ommiffionär fommt nirgenbö oor, @3 erflärt fid) ba8 wohl ba=

burd), bajj bei ber flehten 3a$( ber Damaligen ©uchhanblungen unb

ber (Gewohnheit, im grühiahr unb £>erbfte bie Seidiger SERcffc ju

befugen, mo man fid) burd) Xaufdfj unb ®auf für baä nädjfte Halb-

jahr öerforgte, in ber Bwifchenjett toenig SBebürfnifj borlag, etwa«

oon Seipjig ju beziehen. @3 fragt fidj fogar, ob bie Auswärtigen

öon ihrem Berlage in Seidig Säger gelten.

(£8 wäre fet)r ju bebauern, wenn barüber in alten £anblung3=

papieren, namentlich in Seipjig, nicht Auffdjlufi ju erhalten Wäre

unb bantbar anjuerf ennen, Wenn Sftachf orfdjungen angefteUt

Würben, benn ba§ Seipjiger (£ommiffionägefd)äft ift eine fo eigen=

thümlid)e unb für ben beutfajen 93ud)hanbel jo wichtige Drganifation,

bafj e$ oom f)öd)ften Sntereffe wäre, beffen allmähliche (Sntwidlung

oerfolgen ju fönnen.

3nUxttffwnsfäzt\bm «regen Mmh&ruth.

aKitgetheilt toon fceintid) Semperfc sen.

SRequifttoriatfchreiben oon SSürgermeifter unb SRatf) ber €>tabt

Ulm in @adjen ber ©tettintfehen SÖuchhönblung bafelbft contra

äöittib Stetternich basier einen SRad)brucf ©chmib'S Öfefchidjte ber

Xeutfdjen betreffenb.

£od)©betgebohren, (Seftrenge, gürftd)tigc, $od) = unb 2SoI)l=

Wei&e, Sngl. ^odjgeefjrtefte Herren 1

$)ie @tettinifd)e SBudjhanbtung atfjier hat beö Un3 bie geh&e 2ln=

jeige gemacht, wie fic Oon fixerer §anb oernommen, bafj bie SBittwe

3fletterni<h, ©uchhänblerin in Solln, fid) fträflid)er Söeijje unterfangen
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habe, öon bem — burd> geborte ©tettinifche $anblung mit gro&en

Soften recf}tmäfig üerlegten unb bereits bis jum öierbten Xheil fort=

gefegten hiftorifcf>en 28erfe:

©djmib'S ©efdjichte ber Xeutfdjen einen ftachbruef ä« ^er=

auftauen, mit meinem jte auch bereits einen Anfang gemalt ^obe.

SBeil nun ein foldjeS Unternehmen ir)r, ber ©tettinifdjen §anb-

lung, jum gröften Schaben, unb ju ©chmälerung ihres redjtmäfigen

auch mit Bielen Soften erworbenen (SigenthumS gereiche,

©o mofle an UnS biefelbe baS gefjorfamfte Sitten ba^in geftellt

^aben, ifjr mit einem S3orfcf)reiben an Unfere SBrgl. §ochge®hrtefte

Herren ju bem @nbe an bie #anb ju gehen, bamit öon $enen=
fei ben, frafft tragenber obrtgfeitlicher (bemalt, ber SSittme 2ftetter;

nid) biefeS ftraftoirbige Unternehmen emftgemeffenft unterfaget, gugleich

aber auch ber bem SSerteger unb magren @igentf)ümer barauS ent=

fterjenbe ©chaben, foöiel nach gegenwärtiger Sage ber Umftänbe nur

noch möglich ift öergütet unb abgemenbet werbe.

Xiefem billigen ©efuef} fönnen 2Bir nun um fo Weniger ent=

ftehen, je gewtffer einesteils Unfere Obrigfeitl. Amtspflicht erforbert,

jeben Schaben, melier einen Unferer SBürger wiberrecf)ttich jugefüget

werben miß, fo oiel an UnS ift, abjuwenben unb je mehr auch ans

bem theils bie ©tettinifdje ©anblung fowohl burch genaue ©rfüllung

ihrer bürgerlichen Pflichten, als h<iu&tfächlich burch i^re hier unb

auswärts allgemein befannte SRechtfchaffenheit im $>anbet fich UnferS

Obrigfeittichen ©chufceS befonberS würbig gemacht fyat.

SEBir fönnen nicht zweifeln, ba§ nicht Unfere Sörgt. ^odjgeSh* 5

teften Herren in Söetref beS Sucher SßachbrucfS mit UnS ganj gleiche

©runbfäje führen, unb ihn als ein ben gemeinen fechten unb

beutfehen Geichs ©efejen juwiberlauffenbeS Unternehmen, als einen

fträflichen (Singriff in ein frembeS ©igenthum, !urj, als einen wahren

3)iebftaht betrachten, Welcher billig in einem gefitteten ©taate nicht

gebultet, fonbern öon ber ftraffenben ©erechtigfeit geahnbet wer*

ben folte.

Sftoch Weit fträflicher wirb ein folcheS beginnen, wenn nicht nur

eine Heine Brochure ober ein fliegenbeS Slatt, fonbern ein Weit*

läufiges SBerf, beffen $ruf unb SSertag nicht anberS als burch öor=

gängigen Mufwanb eines beträchtlichen Kapitals unternommen werben

lau, nachgebruft wirb.

9Son lejterer ©attung ift bie ©chmibifche ©efdjichte ber beutfehen,

unb Unfere SBrgl. ^>oc^ge@^rteftett Herren finb ju (SinfichtSöoß, als

bafc 2Bir noch ^inäujufeäen nöthig hatten, wie hö<h? uieberträchtig

unb ftrafbar folchergeftalt baS Unternehmen ber bortigen SBittwe

Metternich unb wie äufferft fchäblich baffelbe für bie h^r Oerburgerte

©tettinifche ^anblung fe^e.

2öie 2Bir nun burch mehrfältige groben öon Unserer 83rgl. £od)=

öe@t)rteften Herren rühmlichften ©erechtigfeitS ßiebe ooOfommen übers
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jeugt finb, fo finb wir audj toerfid)ert, bafj biefelben an bcm 93e=

ginnen ber SBittwe Sttetternidj ein watyreä Sftigfatten §aben müffen.

3n biefer Suöerfidjt rieten SSÖit Unfer gejiemenbeS unb freunb*

fd^afttic^eö 5Infud)en batjin, bafj Unfere S3rgl. $od)ge(Sf)rtefte §erren

ijodjgeneigt Belieben motten, juförberft ber SBittme Sttettewidj bie

weitere Sortfefcung beS angefangenen Sftacf>brudte üon ber ©cfjmibifdjen

ÖJefdjidjte ber Xeutfdjen nadjbrücflidjft nnb nnter 5tnbrofmng einer nam?

Ijaften ©träfe ju nnterfagen, fobann aber Wenn etwa ber erfte Xfjeit

fdjon ganj nad)gebrucft fetjn folte, folglich bie ©adje in 9lnfet)ung

biefeS XljeitS nid)t meljr jn hintertreiben ftünbe, mefjrbefagter Detter*

nidfin anjubefetilen, bafj fie bie öor^anbene ©femptarien nidjt de-

bitiren, fonbern fidj befjfaflS burdj $riüat=6orreSponbenj an bie

ljiefjig ©tetttnifdje ©ud^^anblung, a(3 wa^re Eigentümerin nnb 93ers

legerin biefeä SBerfg, wenben foHe, wetaje fidj mit if)r auf billig*

mäfjige Slrt abjufinben erbötig ift.

tiefer SBeg wirb, nad) Unterer (Sinfidjt, ber Ieid)tefte fet)it, unb

baju bienen, ba| bie SBittwe SWetterni^ weitläufigem unb berbrüfc

ticken folgen entgeht, wetdje fonft nadj ber befonbern Sage biefeS

33ertag3budje3
, für fie unöermeibüd), unb fd)wer &u ertragen femt

werben.

Unfern 93rgt. ^odjgeßiljrteften Herren empfeljten 2Bir übrigens

bie gefällige Erfüllung UnfereS gej. Slnfudjenä nodjmatp auf baä

angelegentlidjfte, unb öerfi^ern bagegen, bafj Uns jebe ©elegenfjeit

§öa)ft erwünfd)t fetjn foH, bet) weiter Söir Unfere waljre Sreunbfdjafft

unb ©ienftbefliffen^eit barjutljun im ftanbe finb;

$)ie SBir mit befonberer $odjad)tung unb (Srgeben^eit tierfyarren

Unserer 93rgt. $>odjge(Sf)rteften Herren

bienftbereitmitligfte

Dat. 83ürgermeifter unb Sftatf)

ben 6. Sluguft 1781. ber ©tabt Ulm.

Original im 6tabt*9(rd}fo ju <£öln, aeftegelt mit bem Ulmer (Beeret

(Siegel toon 1474. ^ntereffant für bie ©efd)id)te ber im 18. Safjrfyunberi über

ben Sßadjbrucf Ijerrfdjenben &nfid)ten burdj bie entfäiebene princtpieQe Stellung»

nannte gegen benjetben. 3)ie Sntercejfton mar erfolgretd): in Solge üon ©traf=

anbro^ung fam ein Sergleid) ju ©tanbe, über meldjen iebod> ni^tä Stutzen:

tifdje* borlicgt.

Serantmortlidjer föebacteur: g. $erm. SKeoer in Seidig,

«tdjio f. «et«, b. S5eutf$en »udß. IL 17**
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